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VORREDE.

In diesem Band der Topographie wurden aus der überaus reichen

Bibliothek des Metropolitankapitels nur diejenigen Handschriften, Drucke,

Einbände u. s. w. aufgenommen, welche vom kunsthistorischen Standpunkte

bemerkenswert sind. Die Auswahl aus der Handschriftabteilung ist möglichst

vollständig, wogegen aus der Abteilung der Drucke und aus der Archiv-

abteilung bloss einige Objekte Aufnahme fanden, damit der Umfang des

Buches nicht allzusehr anschwelle.

An dieser Stelle sei der ehrfurchtsvollste Dank abgestattet dem hoch-

würdigsten allzeit getreuen Domkapitel, das mir mit ungewöhnlicher Bereit-

willigkeit die Schätze seiner wertvollen Bibliothek zugänglich gemacht hat,

weiters Seiner bischöflichen Gnaden dem hochwürdigsten Hrn. Dr. Fr. Kräsl

für die zuvorkommende Unterstützung meiner Inventarisierungsarbeiten, sowie

den hochwürdigen Hrn. Fr. Hrubik, fürsterzbischöflichen Ceremoniär, und

Heinrich Skopec, Adjunkten der Domkapitelbibliothek, für die vielseitige

Hilfe, die sie mir bei meiner Arbeit geleistet haben.

Pra", am 5. Februar 1904.*Ö'

Dr. Ant. Podlaha.





IL

DIE BIBLIOTHEK
DES

METROPOLITANCAPITELS.





I. Handschriftenabteilung.

f. (Signatur Cim. 1.)

EIN BRUCHSTÜCK DES EVANGELIUMS DES HEILIGEN
MARKUS. (Jos. Dobrowsky, »Fragmentum Pragense evangelii

s. Marci vulgo autographi« Pragae 1778 [mit Schriftproben]; Antonius
Comorettus, -»De codice evangeliario s. Marci partim Pragae, partim

Venetiisasservato« Pragae 1780; Joh. Eras. Wocel, »Evangelium sv. Marka
v Praze a v Benätkäch« in »Casopis ceskeho Musea« 1853, 92 — 94.

Vergl. C. L. Bethmann, »Die Evangelienhandschrift zu Cividale« indem
»Neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde« 1876,

IL, 113—128, K. Jirecek in Casop. c. M. 1876, 773, Wattenbach
Lat. Palaeogr. S. 3, Dr. Kalousek, »Karel IV.« (1878) S. 177.)

Eine Handschrift aus dem VI. Jahrh.

Br. 26 cm, H. 30'5 cm. Die Handschrift besteht aus zwei Lagen feiner

Pergament-Blätter zu je acht Blättern, im Ganzen daher aus 16 Quart-

blättern, die in der neueren Zeit in der rechten oberen Ecke mit den

Zahlen I.—XVII. bezeichnet wurden. Die Blätter sind auf beiden Seiten

beschrieben und enthalten in zwei Spalten je 19 Zeilen. (Fig. 1.) Die

Uncialschrift ist schön und deutlich, bräunlich. (Fig. 2.)

Einer jeden Lage wurde im XIV. Jahrhundert aussen sowie in der

Mitte je ein halber Bogen Pergament von gleicher Grösse beigefügt.

Auf der Rückseite des vorletzten beigefügten Pergamentblattes

ist ein Stahlschnitt aus der ersten Hälfte des XIX. Jahrh. mit der Bezeichnung

»Dom zu Aquileja« aufgeklebt.

Die Aufzeichnungen auf dem im XIV. Jahrhundert beigefügten und

mit der Zahl XVII. bezeichneten Blatte beziehen sich auf die Erwerbung

der Handschrift und enthalten an erster Stelle eine eigenhändige Schrift

Karls IV. (Fig. 3.)

Der Pappendeckelumschlag hat die Form einer Messbursa und ist

mit einem roten, mit goldenen und silbernen, teilweise grün konturierten

Blütchen durchwirkten Seidenstoff überzogen. (Aus dem XVIII. Jahrh.)

An den Rändern breite goldene Borten mit barockem Wellenornament.

l*



2. (Sign. Gm 2.)

EVANGELIARIUM. Vergl Dr. A. Ambros »Der Dom zu

Prag« 290—293.; Dr. Fr. Bock, »Evangelienbuch aus dem IX. Jahr-
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Hg. 1, Evangelium des hl. Markus. S. 1 a.

hundert im Prager Domschatz« in den Mitth. d. C.-C. XVI. (1871),

96— 107 mit einer Abbildung des Einbandes auf S. 101 und mit einer

farbigen Tafel; B. Gruebcr in den Mitth. d. C.-C. XVII. (1872)

S. XXXII. Nr. 2. Auswahl von kunstgewerblichen Gegenständen aus der

retrospektiven Ausstellung in Prag 1891. Taf. 27. (Einband.)
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Pergamentmanuskript. Breite: 255 cm, Höhe: 348 cm. Im Ganzen

244 Blätter. Die Buchstaben bestehen aus schönen Uncialen und sind mit

bräunlicher Tinte geschrieben. Auf jeder Seite stehen in einer 122 cm
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Fig. 3- Kvangelium des hl. Markus. Eigenhändige Schrift Karls IV.

breiten und 21 cm hohen Spalte 22 Zeilen Die Zeilen sowie die Breite

der Spalte sind mit Nadel bezeichnet und das Linienschema mit scharfem

Griffel gezogen. Die Ränder sind breit. Die Initialen sind einfach, in Gold

ausgeführt. — IX. Jahrh.

Die Blätter 1—3 sind leer.



Auf dem Blatte 4a eine rot ausgeführte Inschrift: »Incipit praefatio sei

Hieronimi presbiteri. Beato papae Damaso Hiernms.« Diese Vorrede des

hl. Hieronymus füllt die Blätter 4 a—6 b.

1 ig. 4. Evangeliar aus dem IX. Jahrh. Blatt 10 b.

Das Blatt la ist leer.

Die Blätter 1b— \4b enthalten übersichtliche Tabellen der ein-

zelnen übereinstimmenden Kapiteln der vier Evangelien (Evangelienharmonie).

Diese Tabellen sind in der Art von gefälligen romanischen drei- oder

vierteiligen Arkaden komponiert. Die Konfinierung ist mit Zinnober aus-



geführt. Die Kapitale sowie die Basen der Säulchen sind mit Silber und

Gold ornamentiert. Die Schäfte sind violett, grün, blau und rot; die Bogen

der kleinen Arkaden mit Streifen von verschiedenartigen reichen Orna-

menten ausgefüllt. Darüber wölbt sich ein grosser halbkreisförmiger Bogen.

Fig. 5. Evangeliar aus dem IX. Jahrh. Blatt 11 b.

Auf diesem Bogen zu beiden Seiten je eine Tiergestalt. (Auf dem
Blatte 7 b und 8^ Pfauen mit herabhängendem Schweif, auf 8Z> und 9 a

Störche mit emporgehobenem Schnabel, auf 9 b und 10 a Enten mit einem

Zweige im Schnabel, auf \§b und \\ a Hähne (Fig. 4.), auf IIb und

12 a Pfauen mit ausgebreiteten Schweifen, auf 12/; und 13 a Gänse, auf



13^ und 14a ein Vogel, sein Gefieder putzend, auf 14/; ein Vogel mit

gebogenem Schnabel.) Auf je zwei gegenüberliegenden Seiten stimmt

die Ornamentierimg und das Kolorit dieser Umrahmungen überein.

Blatt 15 und 16 sind leer.

Fig. 6. Evangeliar aus dem IX. Jahrh. Blatt 23 b.

Auf Blatt Via beginnt eine Vorrede unter der Rubrik: »Item prae-

iatio: Plures fuisse qui euglia scripserunt.« Auf Blatt 19« eine Einleitung

zu dem Evangelium des hl. Matthäus unter der Rubrik: »Item prologus.«

Auf Blatt Y)b unten die Inschrift: »Incipiunt capitula eugli seedm Matthm«,
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welche sich auf die kurze Inhaltsangabe der einzelnen Kapiteln auf Blatt

20a— 22b bezieht.

Blatt 23 b: ein ganzseitiges Bild, 20 cm breit, 25 cm hoch, von einer

in zweifachem Rot gehaltenen Umrahmung umgeben. In dem oberen Drittel

der inneren Fläche, von einem nach unten ausgebogenen Segment um-

schlossen, zwei mit faltigen Gewändern bekleidete Engel mit abwärts

gebreiteten Händen. Auf dem Segment in Goldschrift: + HIC CHORUS

ANGELICUS DNM REVERENTER ADORAT. Unter diesem Drittel zieht

sich ein horizontaler Streifen mit der in Gold auf purpurnem Grunde aus-

geführten Inschrift: HIC A TELONE MATHEUS SORTE VOCATUR. Die

unteren zwei Drittel nimmt eine Darstellung der Berufung des hl. Matthäus

zu dem Apostelamte ein. Der Hintergrund ist in drei Horizontalstreifen

getheilt, von denen der unterste mit gelben, mit Blumen bedeckten

Frdklumpen und darüber mit grüner Farbe ausgefüllt ist. Dann folgt ein

Streifen mit zwei graublauen Tönen und ein rosafarbiger Streifen. Vorn

Christus mit weissblau schattierter Toga und rotem Mantel bekleidet, auf

dem die beleuchteten Stellen mit Gold und Weiss angedeutet sind. Den

blossen, nach rückwärts gewandten Kopf umgibt ein runder, goldener

Heiligenschein. In der linken Hand hält er eine Buchrolle, die rechte Hand

ist nach rückwärts gestreckt. Hinter ihm schreitet der hl. Matthäus in weisser

Toga und in einem roten, stellenweise vergoldeten Mantel. Den von einer

goldenen, runden Gloriole umgebenen Kopf bedeckt hellbraunes ge-

kräuseltes Haar. Die Hände sind seitwärts nach unten ausgebreitet, aus

der Rechten fallen goldene und silberne Geldstücke zur Erde. Zu seinen

Füssen liegt in einer schwarzen Scheide ein Schwert mit einem goldenen

und silbernen Handgriff. (Fig. 6.)

Blatt 24 a. Ganzseitiges Bild 19'5 cm breit, 24*8 cm hoch. Die Um-
rahmung besteht aus zwei roten Streifen : aus einem inneren zinnoberroten

und einem äusseren dunkelroten. Das obere rechteckige Feld mit seinem

olivgrünen Hintergrunde nimmt mehr als ein Drittel der inneren Fläche

ein. Von den drei Arkaden, die es teilen, sind die beiden seitwärts be-

findlichen kleiner und dreieckig geschlossen, während das mittlere Feld

halbkreisförmig abschliesst. In diesem mittleren Felde das Brustbild eines

bartlosen Mannes mit einem aufgeschlagenen Buche.

Unter diesem Felde ein schmaler violettroter Streifen mit der in

Gold ausgeführten Inschrift: »HAC HOMINIS XPM MATHEUS IMAGINE
MONSTRAT.t Der Hintergrund des unteren grösseren Feldes ist in drei

horizontale Streifen getrennt, von denen die beiden untersten in zwei

Rosatönei? gehalten sind, der oberste aber graublau ist. In der Mitte sitzt

der Evangelist auf einem niedrigen, mit einem Polster versehenen Sitz

vor einem Schreibpult, mit der linken ein Buch aufschlagend, mit der

Rechten die Feder in ein auf einem schlanken Untergestell stehenden

Tintenfass eintauchend. Links, ein wenig seitwärts im Hintergrunde, eine

offene rechteckige Truhe mit mehreren aufrecht stehenden Pergamentrollen.
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Blatt 24 b. Auf der ganzen Seite in einer reich ausgeführten, recht-

eckigen Umrahmung die vierzeilige goldene Inschrift: INC-tlPT
|

EVGLM
j

SCDM
|
MAT v HM. (Fig. 7.)

Fig. 7. Evangeliar aus dein IX. Jahrh. Blatt 24 />.

Blatt 25a. In einer reichen, die ganze Seite einnehmenden Um-
rahmung eine grosse bunte, oben und unten mit Drachenköpfen ge-

schmückte Initiale L. In dieser Initiale befindet sich der kleinere Buchstabe I,
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-
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tf^

Fig. 8. Evangeliar aus dtm IX. Jahrh. Blatt 25 a.

seitwärts dann in einer viereckigen Umrahmung untereinander die Buch-

staben: BUK. Zu unterst folgt die in Gold ausgeführte Uncialinschrift

:

CENERATI0N1S IHU XPI FILII DAVID. (Fig. 8.)

Seite 25 £ und 26 a. Ringsum bunte Zierrahmen, mit Riemengeflecht

ausgefüllt und an den Ecken mit Drachenköpfen geschmückt. Im Innern



I ig 9. Evangelist aus rl<-in IX. Jahrh. Blatt 83 />.
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ein purpurgefärbtes Feld mit einer in Silber ausgeführten Schrift (der

Anfang des Evangeliums des hl. Matthäus 1

.

Fig. 10. Evangeliar aus dem IX. Jahrh. Blatt 83 b.

Seite 82 b. Ganzseitiges Bild, 19'5 cm breit, 24*6 cm hoch, mit einer

in zwei roten Tönen gehaltenen Umrahmung. In dem oberen Drittel einige

konzentrische Segmentstreifen ; in den zwei höchsten eine nach unten
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ausgestreckte Hand, sodann folgt ein breiter blauer Streifen mit fünf

grossen goldenen Sternen, zuletzt ein dunkelvioletter Segmentstreifen mit

Fig. 11. Evangeliar aus dem IX. Jahrh. Blatt 84 a.

der Goldinschrift: + AETERNI PATRIS EST VIRTVS ET DEXTERA XRI.

Das Rosa der Zwickeln geht in einen roten Segmentstreifen über. Dieser

obere Teil schliesst mit einem wagrechten, dunkelvioletten Streifen. Auf
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diesem die Goldinschrift: ISTIC PETRUS EVANGELIUM IVBET EDERE

MARCVM. In dem unteren Teile sitzt nach links gekehrt, auf einem mit

einem stufenförmigen Fussschemel versehenen Sitze der hl. Petrus, mit der

Linken einen beschriebenen Pergamentstreifen dem hl. Markus, der zu

ihm kommt, überreichend, mit der Rechten ihm Segen erteilend.

Blatt 83 « Ganzseitiges Bild, 193 cm breit, 24*8 cm hoch. Die Innen-

fläche ist in zwei Hälften, die obere Hälfte wieder in drei Arkaden, von

denen die mittlere dreieckig, die beiden seitwärts befindlichen halbkreis-

förmig geschlossen sind, geteilt. Die Säulchen sind in Silber, die Kapitale in

Gold ausgeführt; die Arkaden sind grün, der Hintergrund violett. In der Spitze

dei mittleren Arkade zuhöchst eine aus einem Heiligenschein herausragende,

nach unten ausgebreitete Hand, darunter ein geflügelter, brauner, weiss

konturierter Löwe, ein aufgeschlagenes Buch haltend. In dem wagrechten,

trennenden Streifen folgende Goldinschrift : MARCUS IN HOC REGIS XPI

FERT SCEPTRA LEONE. In dem unteren Teile sitzt auf einem niedrigen,

mit einer Stufe versehenen Sitze der Evangelist im weissen Untergewande

und roten, gold konturierten Obergewande, das Gesicht über die linke

Schulter zum Himmel gewandt. Vor ihm auf einem Pulte ein aufge-

schlagenes Buch, in das zu schreiben er im Begriffe steht. Links daneben

eine offene, rechteckige Truhe mit Buchrollen. (Fig. 9.)

Blatt 83 b. Der diese Seiten umgebende Zierrahmen ist mit Flecht-

bandornament ausgefüllt, die Ecken sind mit runden Vierpässen ge-

schmückt. In der Innenfläche zwischen verschiedenfarbigem, stilisiertem

Laubwerk die Goldinschrift: INCPT EVGLM SCDM MARC. (Fig. 10.)

Blatt 84 tf. Eine ähnliche Umrahmung wie auf der vorherigen Seite,

obzwar mit anderen Ornamentdetails. In dieser Umrahmung eine grosse, mit

Gold konturierte und mit bunten Flechtbandornamenten ausgefüllte Initiale J.

Die Fläche rechts von der Initiale bis zum Rahmen ist mit einem bunten

Rankenornament ausgefüllt ; links von der Initiale der in Gold ausgeführte Text

NIT1UM EU
|
ANGELII

j

IHU XPi FILII
|
DI SICUT SCRI

|
PTUM EST

IN
j
ESAIA PRO

|
PHETA ECCE

j

EGO MITTO u. s. w. (Fig. 11.)

Blatt 84 £ und 85 a. Bunte Rahmen umgeben den in Silber auf

purpurnem Grunde ausgeführten Text.

Blatt 125*5. Ganzseitiges Bild, 198 cm breit, 253 cm hoch. Der
Rahmen ist in zwei roten Tönen ausgeführt und mit schwarzen Linien

eingefasst. In dem oberen Drittel der Innenfläche ein Heiligenschein, aus

konzentrischen, segmentförmigen Streifen und zwar einem schmäleren

grünen und einem breiteren blauen bestehend. Dieses Segment wird aussen

von schmalen silbernen und goldenen Streifen mit auslaufenden weissen,

blauen und roten Strahlen begrenzt. Der Hintergrund wird in horizontaler

Richtung in zwei Flächen geteilt. Die obere ist in schwachem Rosa, die

untere in einem kräftigeren roten Tone gehalten. Darunter ein horizontaler,

schwarzer, mit Silber eingefasster Streifen mit der Goldinschrift: HlC
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LVCAE EVANGELIV PAVLVS COMENDAT AGENDVM. Der untere Teil

des Bildes, das zwei Drittel der Innenfläche einnimmt, hat einen grünen

Fig. 12. Evangeliar aus dem IX. Jahrh. Blatt 127 a.

I'ntergrund, das obere Drittel ist hellblau. Rechts sitzt bei einem goldenen

kleinen Pulte der hl. Paulus, dem vor ihm stehenden hl. Lukas eine auf-

gerollte Buchrolle überreichend. Die Ausführung ist plump.
Topographie d. Kunstdenlcm. Prag, Hra<Jschin II, 2. 2
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Blatt 126a, mit einer ähnlichen Umrahmung. In dem oberen Teile

drei Arkaden; in der mittleren das geflügelte Rind mit einem Buche.

Unter diesem Teile ein schwarzer, mit Silber umrahmter Streifen mit der

Fig. 13. Evangeliar aus dem IX. Jahrh. Einband.

Goldinschrift : LUCAS PER VITVLV X
|
IT FERT PONTIFICATUM. In

dem unteren Teile bei einem Schreibpult sitzend und schreibend der

Evangelist. Vor ihm ein Schränkchen mit Buchrollen.
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Blatt \26b. In einem Ornamentrahmen die Inschrift: INC—PT EVGLM
SC-DM LUCAM.

Blatt 127 a. In einem Ornamentalrahmen die grosse Initiale Q und

in dieser wiederum der kleinere Buchstabe M. Darunter in Gold die Worte :

»quidem multi conati sunt ordi«. Auf der übrigen Fläche ein reiches,

buntes Ornament mit Bandverschlingungen und schlangenähnlichen Bestien.

Blatt \21 b und 128 tf. Silberner Text auf einer Purpurfläche in-

nerhalb einer Ornamentalumrahmung.

Blatt i85£. Ganzseitiges Bild, 20 cm breit, 253 cm hoch, in einer

gelbroten Umrahmung. Oben in einem segmentförrmgen Felde innerhalb

Fig. 14. Evangeliar aus dem IX. Jahrh. Der Stoff auf dem Vorderdeckel.

eines runden Rahmens zwei Brustbilder en face (allegorische Bilder der

Sonne und des Mondes), am Rande des Segmentes der in Gold ausge-

führte Spruch: LUX MUNDI XPS SIMUL EST ET UITA PERENNIS. Dar-

unter ein Horizontalstreifen mit der Inschrift: H1C CUM DISCIPULIS DNS
CONUIUA PvECUMBlT. Die unteren zwei Drittel der Innenfläche nimmt

das letzte Abendmahl Christi ein. An einem mit Draperien umhängten

Tisch sitzt rechts der bartlose Christus, an seiner Brust ruht, als bärtiger

älterer Mann dargestellt, sein Lieblingsjünger Johannes. Vor dem Tische

tunkt Judas (in kleiner Gestalt) ein Stück Brot in den Kelch. Die übrigen

Apostel sitzen nebeneinander auf der anderen Seite des Tisches.

Blatt lH6a. Ganzseitiges Bild 20 cm breit, 24*8 cm hoch. In dem
oberen Teile drei Arkaden und zwar die beiden seitwärts befindlichen halb-

kreisförmig, die mittlere spitzbogig geschlossen. In der mittleren Arkade

der symbolische Adler auf einem zusammengerollten Per<,'amentstreifcn.

2*
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In dem unteren Teile ein bei einem Pulte sitzender Apostel, sein Evan-

gelium niederschreibend. Vor ihm ein viereckiger Kasten mit einigen

aufrechtstehenden Pergamentrollen. Die beiden Teile sind durch eine

Goldinschrift getrennt: + HAC AUE IOHANNES DNI SIGNAT DITATEM.

Blatt 186£. Der Rahmen ist mit Flechtbandornamenten ausgefüllt

und an den Ecken mit runden Medaillons geschmückt. In der Innen-

fläche die Inschrift: INCPT EVGLM SCDM IOHM.

Fig. 15. Der Stoff auf dem rückwärtigen Deckel des Evangeliars Nr. 2.

Blatt 187«, mit einer ähnlichen Umrahmung wie die vorige Seite

geschmückt. Die ornamentierten, in einander verschlungenen Buchstaben I N
nehmen die ganze Fläche innerhalb der Umrahmung ein.

Blatt 187 £ und 188«. Silberne Schrift auf purpurgefärbter Fläche

innerhalb eines Zierrahmens.

Einband (Vergl. Bock an der angeführten Stelle, S. 97. ; Auswahl

von kunstgewerblichen Gegenständen aus der retrosp. Ausstellung, Taf. 27.,

Dr. J. Neuwirth, Geschichte der christ. Kunst in Böhmen bis zum Ausst. d.

Pfem., S. 194— 195; Dr. K. Chytil, Dejiny ceskeho knihafstvf, S. 5 u. 9

(mit Taf.) 27*5 cm breit, 35 cm hoch. In der Mitte des oberen Deckels

auf einer rechteckigen, 11 2 cm breiten, 25 4 cm hohen Elfenbeintafel ein

Basrelief: der hl. Petrus, auf einer Cathedra sitzend; aus dem IV. Jahrh.

Die übrige Oberfläche des Deckels ist mit vergoldeten Metallstreifen be-

schlagen. Die einzelnen Flächen dieser Beschläge sind mit starkem Fili-



I ig. 16. Kvangeliar aus dem XI. Jahrh. : I>er hl. Evangelist Markus.
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grandraht eingefasst und mit Gravierungen von Halbfiguren der hl. Landes-

patrone versehen. Ausserdem ist der Deckel mit zahlreichen Halbedel-

steinen (von denen leider bereits viele fehlen; es sind bloss noch

8 Amethyste, 8 Chrysoprase und 3 Karneole in hohen Metalleinfassungen

vorhanden), sowie mit vier von geschliffenen Bergkrystalleinfassungen be-

deckten Reliquienkapseln versehen. Eine einheimische Arbeit aus dem

XIV. Jahrh (Fig. 13.)

Auf der rückwärtigen Seite des oberen Deckels ist ein schöner

Seidenstoff mit einem hübsch gewirkten Muster aufgeklebt: zwei rücklings

einander entgegengesetzte, sich bäumende Pferde, die soeben von Löwen

angefallen sind. Hinter den Rossen je ein laufender Hund mit einem

Halsband. Der Grund ist dunkelgrün, die Figuren gelb, grün und rosa.

(Fig. 14.)

Der rückwärtige Deckel war ohne Zweifel ehemals auch mit Be-

schlagen aus kunstreich verziertem Metall sowie mit einer Reliefdar-

Stellung in Elfenbein ausgestattet. Das frühere Vorhandensein der letzteren

zeigt deutlich eine starke Vertiefung in der Mitte des Deckels. Jetzt fehlt

leider aller Schmuck und kommt das blosse Eichenholz zum Vorschein.

Die innere Seite dieses Deckels ist ebenfalls mit einem schönen

Seidenstoff überzogen. Man erblickt darauf zwei Reiter auf eilenden

Rossen, die sich anschicken, mit Pfeil und Bogen das verfolgte Wild zu

erlegen. Der mächtige Baum zwischen den beiden Jägern trägt Blätter

und Traubenfrüchte. Der Hintergrund ist grün, das Ornament gelb und rosa.

(Fig. 15.) Jetzt befindet sich bloss ein Teil auf dem Deckel, der andere

Teil wird unter Glas in einem Rahmen aufbewahrt. Auf der Abbildung

sind beide Teile vereinigt.

3. (Sign. Cim 3.)

EVANGELIAR. (Vergl. Dr. A. Ambros, »Der Dom zu Prag«

(1858), S. 285—289; Grueber in Mitth. C C. XVII. (1882), S. XXXII.)

Format: 17 '6 cm breit, 25 cm hoch.

Pergamenthandschrift aus dem XI. Jahrh.

Das erste Blatt ist leer.

Blatt 2 a. Ein 12'2 cm breites, 172 cm hohes Bild: »Der Evangelist
Johannes.« (Beilage I.) Die Umrahmung ist rechteckig: an den Rändern

goldene, rot konturierte Streifen, dazwischen auf schwarzem Grunde zwei

dreieckig sich brechende, bunte Streifen, ein rhombenförmiges Muster

bildend. Die einzelnen Teile dieser Streifen sind abwechselnd rot und

grün, rot gestreift. Die Ränder sind weiss. In der Mitte der rhombin-

förmigen und dreieckigen Felder weisse Punkte auf schwarzem Hinter-

grunde. In der oberen rechten Ecke ein roter kleinerer Kreis mit rotem

Kreuze auf grünem Hintergrunde. In den übrigen Ecken Kreise aus koncen-

trischen farbigen Streifen. Im Inneren eine rote Segmentarkade; die hori-



fafel I. Zu Seite 22.

Evangeliar aus dem XI. Jahrh. Der hl. Johannes Ev.

Topoeraptir 'I Kuiutdenkm. Pra[(, Hrad»cliin. II., 2.





17. Evangcliar aus dem XI. Jahrli. Iier hl. Evang. Lukai



Fig. 18. Evangeliar aus dem XI. Jahrh. Der hl. Evang. Matthäus.
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zontalen Teile der Säulchen sind hellgrün. Unter der Arkade sitzt, zur

linken Seite gewandt, der Evangelist bei einem auf einem hohen Fuss stehenden

Schreibpult. Die Konturen sind durchwegs schwarz, das Inkarnat beinahe

weiss, die Schattierung im Gesicht sowie Haar und Bart graugrün ; der

Heiligenschein rot. Das Untergewand ist graugrün, dns Obergewand rot.

Ii^. 19. Evangeliar aus dem XI. Jahrh. »Gelmrt Christi«.

beide mit weissen, schraffierten Lichtstellen. Dieselben Farben hat auch der

Sitz und das Schreibpult. Über dem Evangelisten ein Adler, in denselben

Farben gehalten, mit einem weissen, unbeschriebenen Spruchbande. Der

Hintergrund ist matt vergoldet.

Blatt 2b. Ganzseitiges Bild 12-3 cm breit, 172 cm hoch. »Der
Evangelist Markus.-- (Fig. 16.) Die Umrahmung ist rechteckig:

zwischen goldenen, rot konturierten Streiten zieht sich auf schwarzem

Untergrunde im Zickzack ein bunter Streifen mit abwechselden roten und
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cxrünen, mit weissen Strichen und Punkten belebten Flächen. In den

Ecken spiralfärmige Rosetten. Im Inneren eine dreieckig geschlossene

Arkade. Die Seitensäulchen sind gelbrot, die Horizontalglieder derselben

hellgrün. Der Giebelschluss der Arkade ist grün, mit weiss angedeuteten,

empor gerichteten Blättchen belebt. Unter der Arkade an einem Schreib-

pult, worauf ein aus einer Hornspitze verfertigtes Tintenfass befestigt ist,

l'ig. 20. Evangeliar aus dem XL Jahrh. »Einzug Jesu in Jerusalem«.

sitzt der Evangelist, nach links gekehrt, die Feder mit einem Federmesser

spitzend. Das Inkarnat ist wie beim vorherigen Bilde. Bart und Haare

sowie die Schattierung unter den Augen ist rotbraun, der Heiligenschein

sowie das Obergewand grün, das Untergewand zinnoberrot. Oben der

geflügelte Löwe mit einem weissen Spruchbande.

Hlatt 3a. Ein 12'2 cm breites, 1725 cm hohes Bild: »Der Evan-
gelist Lukas.« (Fig. 17.) Die Umrahmung ähnlich wie beim vor-
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herigen, ebenso die Architektur der Arkade; die Säulchen sind grün,

die Horizontalteilchen derselben rot. Unter der Arkade sitzt der Evan-

gelist, nach rechts gekehrt, die Feder in ein hornförmiges Tintenfass

tauchend; in der Linken hält er das Federmesser. Das Antlitz ist bartlos,

die Haare rotbraun. Das Untergewand graublau, das Obergewand zin-

noberrot, beide mit weisschraffierten Lichtern. Über dem Apostel der

Stier mit einem Inschriftbande.

Blatt Zb. Ein 12*2 cm breites, 17"2 cm hohes Bild. »Der Eva ngeli st

Matthäus«. (Fig. 18.) Die Umrahmung ist im Ganzen dieselbe wie

auf den Blatte 2 a, bloss die runden Eckornamente sind hier sonnenförmig.

Die Arkade ist halbkreisförmig. Die Säulchen derselben graublau, mit

grünen Kapitalen und Basen und mit roten Horizontalteilen. Der Bogen der

Arkade ist graublau eingesäumt, der innere Streifen mit einem ähnlichen

bunten Zickzackornamente wie der Rahmen ausgefüllt. Unter der Arkade

beinahe en face, nur ein wenig mit dem Oberkörper nach links gekehrt,

sitzt der Evangelist auf einem Faldistorium mit Drachenköpfen und kral-

lenförmigen Füssen. Das Inkarnat ist weiss, die Schattierung im Gesichte

rot, Bart und Haare braun. Das Untergewand ist zinnoberrot, das Ober-

gewand graublau. Der Apostel hält in der emporgehobenen Linken eine

lange, teilweise auf seinem Schosse liegende, teilweise rechts nach unten

herabfallende Rolle; mit der Rechten schreibt er auf derselben. Rechts

ein Schreibpult mit einem aufgeschlagenen Buche. Links ein ähnliches

Pult mit einem hornförmigen Tintenfasse. Oben das Brustbild des Engels

mit einem Spruchbande.

Blatt 4 a. Eine grosse, beinahe die ganze Seite einnehmende Ini-

tiale L Ober generationis), aus spiralförmig gewundenen Stengeln mit

kleinen Blättchen komponiert. Auf zwei Stellen der Initiale sind Drachen-

köpfe. Die Initiale ist vergoldet, rot konturiert ; die Zwischenräume des

Hintergrundes teils grün, teils blau.

Auf dem Blatte Ab beginnt der Text, der in dem ganzen Codex in

goldenen Buchstaben von nicht allzu gefälliger Form ausgeführt ist. Die

grösseren Buchstaben im Texte sind ebenfalls in Gold ausgeführt und

ausserdem rot konturiert. Jede Seite ist mit einem einfachen, rechteckigen)

rot konturierten Goldrahmen umgeben.

Blatt 6a. Initiale C aus Gold, rot konturiert, mit einem goldenen,

spiralförmigen Rankenwerk ausgefüllt und mit einem roten Drachenkopfe

in der Mitte geschmückt. Der Hintergrund ist grün.

Blatt 9 b. Ganzseitiges Bild, 11*9 cm breit, 17'2 cm hoch. Die Um-
rahmung enthält zwischen zwei schmalen goldenen, rot konturierten Streuen

ein stilisiertes hellgrünes Blattornament auf braunrotem Hintergrunde. Ein

ähnliche-, jedoch gelbrotes Ornament auf dunkelrotem Hintergründe teilt die

Innenfläche in zwei gleiche- Hälften. In der oberen Hälfte Geburl Christi.

(Fig. 19.) Recht-, -teht der hl. Josef, der emen langen, mit einem breiten

horizontalen Knopf versehenen Stab in der Hand hält und mit einem, bis
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an die Knie reichenden, roten Gewände und einem grünen, über dem

rechten Arm zusammengefügten Mantel 'und mit eng anliegenden Hosen

von derselben Farbe bekleidet ist. Der untere Teil des Antlitzes ist abge-

sprungen. In der Mitte auf einer hohen Krippe halbliegend das Jesukind,

die überaus grosse Rechte zum Segen emporgehoben. Die Umrahmung

der Krippe ist grün, die inneren Flächen derselben sowie die Bettdecke

I ig 21. Evangeliar aus dem XI. Jahrh. »Der Engel zeigt den Frauen das leere Grab Christi.«

rot. Hinter der Krippe die Köpfe der Krippentiere. Links auf einem

vertikal gestellten Ruhebette zum Kinde gewandt, die Gottesgebärerin, in

einem langen, roten Gewände. In der unteren Hälfte des Bildes die

Hirten von Bethlehem, die Kunde von der Geburt des Heilandes emp-
fangend. Links ein auf der Erde stehender Engel in einer langen grünen,

mit Gold verbrämten Tunica und einem roten Mantel, mit der Rechten

nach oben zeigend, die Linke mit der Handfläche nach vorn gewendet.

Vor ihm bei einem plump angedeuteten Baume (auf den 4 Stengeln des
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grünen Stammes rote knospenförmige Blüten) drei Hirten. Der eine

derselben sitzt, mit einer Keule in der Linken, am Stamme vor dem
Engel. Zu seinen Füssen eine ruhende weisse Kuh. Hinter ihm zwei neben-

einander stehende Hirten, von denen der links stehende eine grosse Keule

auf dem rechten Arme hält. Zwischen ihnen ein roter Bock im Sprunge.

Zu den Füssen eines der beiden Hirten ein ruhendes, grün gemaltes Kalb.

Fig. 22. Evangeliar aus dem XI. Jahrh. »Christi Himmelfahrt.«

Der Hintergrund ist vergoldet. Die Konturen sind mit der Feder ausgeführt,

schwarz. Die Fleischfarbe ist blass, fast weiss; Haar und Bart rotbraun.

Blatt 10a. Initiale I, oben sowie unten mit einem Flechtbandornament

geschmückt und in der Mitte mit einer S-förmig gewundenen Verzierung

belebt, vergoldet, rot konturiert, auf blauem Hintergründe.

Kleinere Initialen befinden sich auf den Blättern IIb (6), 12b (D)

13 £ (A)
t
14b (P), 15 a (C), 10 a (C), lSa (C), 19 b (V\ 20a (N), 2\b (Q,
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I

23a (A), 23b (P), 25a (N), 26b (S), 28b (C), 30a (A), 31 b (D)
t
32b (C)

31b (L).

Blatt 39b. Ganzseitiges Bild »Der Einzug Christi in Jeru-

salem.« (Fig. 20.), 11*7 cm breit, 172 cm hoch Die Umrahmung:

Zwischen zwei goldenen schmalen Streifen ein breiterer Ornamentalstreifen

aus roten, weiss konturierten, in aneinander gereihte Dreiecke hinein-

komponierten Blättern zusammengesetzt. Das Bild : Christus auf einem

Eselsfüllen sitzend, mit grüner Toga und rotem Mantel angetan; vor ihm

breitet ein Mann seinen Mantel auf den Weg. Hinter ihm ein anderer

Mann mit einem Palmenzweige

in der Hand. Vorn zwei Knaben,

der eine knieend in lauender Stel-

lung, der andere mit ausgebreiteten

Händen, ein wenig nach rückwärts

geneigt. Im Hintergrunde aufeinem

Baume, dessen stengeiförmige Äste

in knospenförmige Blüten endigen,

zwei Männer in kurzen Röcken

und eng anschliessenden Hosen,

bemüht, Äste zu brechen.

Blatt 44 b. Ganzseitiges,

117 cm breites, 172 cm hohes

Bild: »Der Engel zeigt den
Frauen das leere Grab
Christi.« (Fig. 21.) Die Um-
rahmung ist hellgrün, oben und

unten blattförmig, an den Seiten

schuppenförmig. In der Innen-

fläche eine oben mit einem

laternenförmigen Türmchen ge-

schlossene Arkade. Darunter

rechts ein sitzender Engel, mit

der Rechten auf das leere Grab zeigend; im Hintergrunde drei Frauen,

davon zwei mit Gefässen in der Linken und eine ausserdem mit einem

Rauchfass in der Rechten. Unten im Vordergrunde zwei schlafende Grab-

wächter, weitere zwei in den oberen Ecken der inneren Fläche oberhalb

der Arkade.

Blatt 61 b. Ein ganzseitiges Bild, 11'7 cm breit, 17 3 cm hoch »Die

Himmelfahrt Christi.« (Fig. 22.) Die Umrahmung ist zinnoberrot,

blattförmig. In der Innenfläche: Links steht Christus mit einem auf einem

Stabe befestigten Kreuze in der linken Hand, die Rechte nach oben

emporgehoben. Eine aus Wolken herabgreifende Hand fasst die empor-

gehobene Rechte des Erlösers. Rechts oben zwei stehende Engel in faltigen

Gewändern. Unten rechts zehn Aposteln, die übrigen zwei links.

Fig. 23. Evangeliar aus dem XI. Jahrh. Initiale R.
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Auf dem Blatte 62 a die Initiale R. (Fig. 23.)

Auf dem Blatte 65b ein ganzseitiges, 185 cm hohes, 1T7 evi breites

Bild »Die Herabsendung des hl. Geistes.« (Fig. 24.) Die

Umrahmung ist dieselbe wie auf dem Blatte 39 b, aber grün. Der obere Teil

der Umrahmung wird durch eine segmentförmige, bunt (rot und grün)

karrierte, auf drei Säulchenarkaden ruhende Bedachung unterbrochen.

Fig. 24. Evangeliar aus dem XI. Jahrh. »Die Herabsendung des hl. Geistes.

c

Unter dem Gesims, auf dem die Säulchen der erwähnten Arkade ruhen,

Stehen in dichter Gruppe die elf Apostel mit dem hl. Petrus in der

Mitte. Über ihren Köpfen kegelförmige Flammenzungen.

Blatt 66a. Initiale S in der Form eines auf seinem Schwänze ste-

henden Vogels, in Gold ausgeführt, rot konfluiert, mit einem teils blauen,

teils grünen Hintergründe.

Im ganzen 125 Blätter.
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Der Einband stammt aus der zweiten Hälfte des XIV. Jahrh. (Siehe

»Auswahl von kunstgewerblichen Gegenständen aus der retrospektiven

Ausstellung«, Tat". 28.) Der Vorderdeckel ist mit einer vergoldeten, hübsch

Fig. 25. Der Einband des Evangeliars.

gravierten Metallplatte überzogen (Fig. 25). In der Mitte sitzt unter

einer reich geformten, mit Masswerk ausgefüllten, spitzen Arkade auf

niedrigem Throne Gott Vater, den gekreuzigten Christus vor sich haltend.

Auf der Brust Gott Vaters die Taube, mit dem Kopfe nach unten ge-
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kehrt. An dieses Mittelfeld schlicssen sich zu beiden Seiten rechteckige

schmälere Felder mit je einer Gestalt eines Heiligen unter einer doppel-

nasigen, spitzen Arkade, über der fratzenhafte Tiergestalten zu sehen sind-

In den Ecken des diesen dreigliedrigen Teil umgebenden Rahmens befinden

sich runde Medaillons mit den Symbolen der vier Evangelisten, in der Mitte

der oberen und unteren Seite runde Medaillons und zwar in der oberen der-

selben ein männlicher, in der unteren ein weiblicher Kopf, beide von

einem Heiligenschein umgeben; ebenso in der Mitte der senkrechten

Seiten runde Medaillons, die aber von grossen

Edelsteinen in plumpen Metalleinfassungen

Fig. 26. Versus super oflertoria. Initiale A. Fig. 27. Scriptum super Apocalypsim. S. 13

verdeckt werden. Zwischen diesen Medaillons zieht sich durch die ganze

Umrahmung die Inschrift: KV6 II
|
ÄRIÄ

|
061(1

|
IKIIM. Diese gra-

vierte Platte war ehemals mit acht Halbedelsteinen besetzt, von denen

jedoch nur drei Steine und ausserdem zwei leere Metalleinfassungcn

vorhanden sind- Über sowie unter der erwähnten Platte befindet sich noch

je ein glatter, vergoldeter Kupferstreifen, von dessen ursprünglichen drei

grossen Halbedelsteinen nunmehr zwei übrig geblieben sind.

4. (Sign. Cim 4.j

VERSUS SUPER OFFERTORIA. (Dr. A. Ambros, »Der

Führer durch den Dom zu Prag«, 105.) — Handschrift aus dem XIII. Jahrh.

Topographie d. Kurntd'-nkrn. Pray, Hradich'n II ,
2-
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Die Deckel sind mit gelbbraunem, glattem Leder überzogen. Auf

dem Vorderdeckel ein aufgeklebter Pergamentstreifen mit der Inschrift:

ZU ulus . . . Fuu oftertorta. .

lni\\C Cuuvni ,\H,ii : »^i»». iv^ --__ , tarnt UHl"-«l '«»

Fig 28. Scriptum super Apocalypsim. S. 33.

68 Pergamentblätter, 17 cm breit, 27 cm hoch.

Auf dem ersten Blatte eine reiche Initiale A, aus verschlungenen

und in Blättchen ausgehenden, spiralförmigen und mit roten Federkon-

turen ausgeführten Streifen komponiert (Fig. 26.). Der Hintergrund ist

grün. Die Notenlinien (vier) sind braun; auf denselben schwarze Neumen.
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Fig. 30. Scriptum super Apocalypsim. S. 258.
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Die Schrift ist eine schöne, deutliche, runde Minuskelschrift. Im Texte

stellenweise grössere rote Buchstaben.

Fig. 31. Missale des Bischofs von Olmiitz. Initiale auf dem Blatte 4 b.

(IM IIUU!

Der ältere Teil des Buches reicht bis zum Blatte 59 incl. ; die

Blätter 60—68 bilden den neueren Teil und enthalten die mit Neumen
notierten Evangelien der Weihnachtsfeste.

Auf dem am rückwärtigen Deckel aufgeklebten Pergamentblatte steht

unten die Bemerkung: Ano dni

m°ccxxxmo V to Ifte liber ernpt j .pfct.

5. (Sign. Cim 5.)

SCRIPTUM SUPER APO-
CALYPSIM. Handschrift auf Papier

aus dem Ende des XIV. Jahrh.,

22 an breit, 298 an hoch. Der Ein-

band ist schlicht, bloss mit glattem

weissem Leder überzogen und wurde

in der neueren Zeit renoviert. Auf

dem vorderen Deckel ein aufgeklebter

Pergamentstreifen mit der Inschrift:

„..,-,..,_.,, „..,.., „ ^crtptn Fun Jlpocalip
|

ftm cum nma*
Fig. 32. Missale des Bischofs von Olmütz. Initiale U r r r r

'

/

auf dem Blatte 7 a. UUlUlUS— l^EUCesLli ÖOCtOHS.

&4W**it *4# ^4tt /
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Im Texte zahlreiche einfache Umrisszeichnungen, mit der Feder

mit seltenem Geschick ausgeführt. (Vergl. Abbild. 27, 28, 29 und 30.)

Eine wahrscheinlich aus Avignon stammende Arbeit

tuttttfimemn

itmtittttifrWtti

öjjtrötetms

Fig. 33. Missale des Bischofs von Olmütz. Initiale P auf dem Blatte 13 b.

Eine Faksimilcausgabe der ganzen Handschrift wurde im J. 1873 herausgegeben

unter dem Titel: »Scriptum super apocalypsim cum imaginibus (Wenceslai Doctoris).

Codex bibliothecae Capituli semper fidelis metropolitani Pragensis in solemnem me-

moriam anni jubilaei ab erecto episcopatu Pragensi nongentesimi editus a s. f. capitulo

metropolitano. Pragae 1873. Arte phototypica expressit Henricus Eckert.«
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HfWUtTUUW
ÖUIttl^jttf

»täafiomtff

6. (Sign. Gm 6.)

MISSALE DES OLMÜTZER BISCHOFS JOHANN OCKO
VON VLASIM(1351— 1361) ODER JOHANN VON NEUMARKT
(1364— 1380). (Vcrgl. Waagen, Deutsches Kunstblatt 1850, S. 149.

Dr- Karl Chytil, »Vyvoj miniatur-

niho malifstvi v dobe krälü rodü

Lucemburskeho« in Pam. arch. XIII.

1885, Sp. 86— 87. »Auswahl der kunst-

historischen Gegenstände aus der

retrospektiven Ausstellung,« Blatt 16.)

Die Deckel sind mit rot an-

gestrichenem Leder überzogen. In

den Ecken sowie in der Mitte ein-

fache gotische Messingbeschläge.

Format des Einbandes : 32 cm breit,

44"5 cm hoch.

Auf der Rückseite des Vorder-

deckels befindet sich ein aufgek-

lebtes, mit Feder und Wasserfarben

ausgeführtes, 92 cm breites, 15*2 cm

hohes »Ex libris« aus dem

J. 1593. Oben das Datum 1593 den

23. Julii und die Buchstaben EMW.
Darunter das Mannsfeldsche Wappen
und unten in einer Cartouche: Bolrart

©raff Bnöt l§m* \\xt BDamtffBlb

(Ebter Ben: -ute Bilfcrtmgcn. mpp.

Darunter folgende Anmerkung: »Com-

paratum hoc Missale ... et Bibliothecae

Capitulari S. M. E. adscriptum A. 1784.

Joannes John, decanus.«

Die Handschrift ist auf Per-

gament geschrieben.

Die Hauptinitialen sind mit

Figuraldarstellungen ausgefüllt. Die

untergeordneten Initialen sind rot,

mit blauen Schnörkeln und Fäden ausgefüllt und umgeben, oder ab-

wechselnd in der umgekehrten Farbengebung.

Blatt Ab. Initiale A. Verkündigung Maria, dabei unten eine kleine

Gestalt eines knienden Bischofs, vor ihm das Wappen des Bistums

Olmütz: auf rotem Hintergrunde in zwei Reihen weisse Dreiecke.

110016 fflt

itmtm

rfe/tteemtüttvo

I ttöttmtmtön

Fig. 34. Missale des Bischofs von Olmütz. Initiale P

mit der Madonna.

'Beilage II. und Fig. 31.)
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Fig. 35. Missale des Bischofs von Olraütz. Initiale E mit der Anbetung der hl. drei Könige.
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Initial«- F.
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Blatt laß. In der Initiale U das Brustbild Christi mit segnender

Rechten, in der Linken ein Buch haltend. (Fig. 32.)

Blatt 18«. Initiale P aus Flechtbandornamenten komponiert. Im

Inneren die Geburt Christi. (Fig. 33.) In den aus der Initiale hervorgehenden

Laubwerkgewinden das Brustbild Salomons und ein männliches Brustbild

mit aufgeschlagenem Buche. (Der unter diesem Brustbilde befindliche

Name Pr. Bruchaty ist ein Falsificat.)

Blatt 30aa. In der Initiale P Madonna mit dem Kinde. (Fig. 34.)

nmmitdßitttttttß

tfbtm dilti Qtfttftt

Fig. 38. Missale des Bischofs von Olmütz. Initiale U mit der Himmelfahrt Christi.

Blatt 32 aß. In der Initiale E die drei Könige, das auf dem Schosse

der Mutter Gottes sitzende Jesukind anbetend. (Fig. 35.)

Blatt 65 bß. In der Initiale R die Auferstehung des Herrn. (Fig. 36.)

Blatt 61b. Initiale F, rot, auf blauem, gold ornamentiertem Hinter-

grunde. Im Inneren >Ecce homo« (Brustbild), dabei zu beiden Seiten

Marterwerkzeuge. (Fig. 37.)

Blatt 71a. Initiale U, flechtbandartig, grün, auf blauem, gold ornamen-

tiertem Hintergrunde. Im Inneren Himmelfahrt Christi. An drei Seiten

des Textes geht eine reiche Umrahmung. In der Mitte des unteren Teiles
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der Umrahmung ein stehender Vogel mit langem Hals und Schnabel und
zwei langen Federn auf dem Kopfe. (Fig. 38.)

Blatt lAa. Blaue Initiale S auf lichtrotem Hintergrunde mit goldener

Karrierung. In einem jeden Quadrate dieses Ornamentes je eine kleine

Rosette. In der Innenfläche der Initiale die Herabsendung des hl. Geistes.

(Fig. 39.)

Fig. 39. Missale des Bischofs von Olmütr. Initiale S mit der Herabsendun'j des hl. Geisten.

Blatt 83 a ß. Initiale C, blassrot, mit stilisierten Rosetten und Blättern

geschmückt. Der äussere Hintergrund ist blaugrau, mit Gold karriert,

der innere grün und mit dunkelgrünem Schnörkelornament bedeckt. Im
Inneren ein kniender König, einen Kelch emporhebend. (Fig. 40.) Zwischen

Blatt 102 und 103 wurde ein Blatt,

offenbar das Kanonblatt, ausgeschnitten.

Blatt 103 a. Blaue Initiale T mit

stilisierten Blättern. Die eine Hälfte des

Hintergrundes ist violett, die andere

rosa. Beide sind mit einem Schnörkel-

tnuster bedeckt. In dem oberen Teile

der Initiale in einem runden Felde auf

Goldgrund Gott Vater in königlichem

Gewände (Kniegestalt). (Fig. 41.)

Blatt 156 b. Blaue Initiale G mit

stilisierten Blättern ausgefüllt. Der

äussere Hintergrund ist vergoldet und

mit eingraviertem, rhombenförmigem

Muster bedeckt. Im Inneren Tod .Mona

r lg. 'tä.J Fig. 40. Missale des Bischofs von Olmiitz. Initiale C.
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Blatt 165 bß. Initiale G blassrot. Der äussere Hintergrund blau, mit

goldenem Rankenmuster. Im Inneren sitzt auf dem Schosse der hl. Anna

die hl. Maria mit dem Jesukinde am Schosse. (Fig. 43.)

(Btgtmrtirttmmi

^fttitrudtrryumi

r^trifmtimtfttinitrf

rogamtt* arpcti

tmiövmifmifiiit!
l'ig. 41. Missale des Bischofs von Olmütz. Initiale T.

Blatt \12bfi. Blaue Initiale B. Der äussere Hintergrund ist blassrot.

mit goldenen Schnörkelornamenten. Im Inneren der Erzengel Michael im

Kampfe mit dem Drachen. (Fig. 44.)

Blatt 184 a«. Initiale G, flechtbandartig, in Gold ausgeführt. Im In-

neren in der Mitte, auf einem Throne sitzend, Christus im Königsgewande,

zu seiner Seite der hl. Petrus und Paulus. Der äussere Hintergrund dunkel-

blau, mit goldenem Gittermuster. (Fig. 45.)
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Blatt 192 ab. Initiale G, blassrot. Der äussere Hintergrund blau, mit

goldenem, schrägem Gittermuster, der innere Hintergrund grün mit

dunkelgrünen Laubgewindeornamenten. In der Mitte die hl. Katharina.

(Fig. 46.)

Im Ganzen 235 Blätter. Auf der Innenseite des rückwärtigen Deckels

ein gemaltes Ex libris, 8"5 cm breit, 125 cm hoch. Oben die Jahres-

zahl 1-5 -9- 3 und die Devise: »Spero dum spiro, mea spes est unica

mrtftömttfffdwi
Fig. 42. Missale des Bischofs von Olmütz. Tod Maria.

Christus.« In der Mitte das Mannsfeldschc Wappen, darunter die Inschrift:

»Philippus Ernestus comes ac Dominus in Mannsfeldt Nobilis Dominus
in Heiderungen.«

7. (Sign. Cim 7.)

»PSALTERIUM RUDNICENSE«. Pergamenthandschrift aus der

zweiten Hälfte des XIV. Jahrh. (Vergl. Dr. Chytil, » Vyvoj miniat. malfr-

stvi v dobe krälü rodu Lucemb.« in Pam. arch. XIII. Sp. 157 bis 158.) Die

Oeckel sind mit gelbbraunem Leder überzogen, in <le>sen doppelten
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Rändern und Querstreifen einfache Rosetten eingespres?t sind. Die Be-

schläge sind aus Messing und durchbrochen. In den Eckbeschlägen zwei

Fig. 43. Missale des Bischofs von Olmiitz.

Die hl. Anna Selbdritt.

Fig. 44. Missale des Bischofs von Olmütz. Der

Kampf des Erzengels Michael mit dem Drachen.

gegeneinander stehende Hähne, in der Mitte eine runde, durchbrochene

Rosette. (Fig. 47.)

Auf einem Pergamentblatte, das auf der Innenseite des Vorder"

deckeis aufgeklebt ist, die Inschrift : Uffub $falfermm ßft (EanOlricorj,

Iftegubtnu iBonaRraj laiule tf-)avic in Uuoniq.

Fig. 45. Missale des Bischofs von Olmütz. Der

thronende Christus.

Fig. 46. Missale des Bischofs von Olmütz. Initiale G
(die hl. Katharina).

Im Ganzen 170 Pergamentblätter. Format: 36 cm breit, 54'6 cm hoch.

Auf dem ersten Blatte Initiale B, lichtrot, in den Schattenteilen mit stilisierten

Laubwerkornamenten ausgefüllt. Im Inneren bei einem Schreibpult sitzend und



47. »J'salterium Ruduictnse«. I.inl arnl.
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schreibend, ein Bischof mit der Mitra am Haupte; vor ihm im kleineren Mass-

stabe zwei knieende Mönche. Im Hintergrunde sieht man hinter einem hän-

genden Teppiche von gelber Farbe mit eingestickten, goldenen Ornamental-

streifen eine blaue, mit weissen Rankenornamenten belebte Fläche. Der

äussere Hintergrund ist mit Gold ausgefüllt, die Umrahmung ist blau, die

Randornamente der Initiale bunt. (Beilage III.) Die im Texte vor den Noten-

linien befindlichen Initialen sind schwarz, teils flechtbandartig, von roten

Schnörkeln und Fäden umgeben, teils geradlinig, mit bunt bemalten,

J

.m^.

iiftotmfötomüttliimiucvHtifimüii

\ fity immfttmtoi*mmtmmtttm
mtmmu:i(Mmmtfaftt*mtmra
jtmimtfjmtc :tommcmmnmffem

oycmmmmünmmmntftöimafiii

;.

^^ L^ffV
iräfpn'uiiftfo nt pHiUnt ii nDt ftttdi

mtcraätto Ä^" oinnttiatouat

mfomctmeoötmmfftfctöottftttw
Fig. 48. »Psalterium Rudnicense«. Schriftprobe.

grossen Blättern ausgefüllt. (Fig. 48.) Im Texte grössere blaue oder rote

Buchstaben, beide mit roten Fäden umsponnen. (Fig. 49.)

Blatt 15 £ Initiale D, violett, in den Schattenteilen mit einem Blätter-

ornament ausgefüllt. Auf einem gotischen Stuhl sitzt ein Mann mit einer

Krone in der Hand; vor ihm ein Mann mit einer Kapuze am Kopfe, zwei

Finger der rechten Hand auf das Haupt des sitzendes Mannes legend.

(Fig. 30.)

Blatt 26 b. Am unteren Rande die grüne Initiale D, aus Blättern

komponiert, mit gelben Lichtern; in der Mitte en face ein bärtiger Mann
(Brustbild) in blassrotcm Gewände und rosa Kapuze, in der Hand einen

breiten Streifen mit der Inschrift: Jßbmufut 2 humiliatits {um mm
|
cum
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iaoötouö

**

nmliuYt prfor abu'fltUI mc. Der Hintergrund ist blau, mit grünem Ranken

muster versehen. Die äusseren Zipfel sind mit Gold bedeckt, die Um-
rahmung violett; rechts läuft die Initiale in Schlingblätter aus.

Blatt 34 a. Initiale O,

violett, aus Blättern kom-

poniert. In der Mitte das

Brustbild eines Greises mit

langem, grauem Haar und

ebensolchem Bart, in den

Händen einen Streifen mit

der in Rot ausgeführten In-

schrift : BilBxißi omta ö'fca.

Der innere Hintergrund ist

blau, mit weissem Ranken-

muster; die Zipfel sind mit

Gold ausgefüllt, die Um-
rahmung grün.

Blatt 35 £. Initiale D,

blau, in den Schattenteilen

mit einem weissblauen

Laubwerkornament ausge-

füllt. Im Inneren ein Greis

(Kniestück) mit rosafarbiger,

grüngefütterter Kapuze und

ebensolchem Gewände an-

getan, in der Hand einen

Streifen mit der Inschrift:

Leines bcclinaucrnt Jimul i.

Der Hintergrund ist dunkel-

blau, mit weissen Rhomben-
und Rosettenornamenten be-

lebt. Der innere Hintergrund

vergoldet, die Umrahmung
rosa.

Blatt 46 a. In der rech-

ten Ecke die Initiale S, blass-

et, mit stilisiertem Laub-

werk ausgefüllt. In derselben

die Gestalt eines bartlosen

Mannes in grünem Gewände
mit blas.sroter Kapuze auf

dem Kopfe, in der Hand
( inen Streifen mit der In-

tultortuiiuAtoftm

ttUuttä WttCtl$
fltfOÖtttttftmtf

tt0tm mtfttao
miXunamlmsc
fom$ jrüiimo r

quojJlioumuUi
awmttctXLttm

schrift: Huquib iufle traf Fig. 49. Pi«lterhim Rudniccnse«. Schriftprobe.
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Fig. 50. Psaherium Rudnicen«. Initiale ü auf dem Blatte 16 *.
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utüöatfttttöft
Fig. 51. Psalterium Rudnicense. Initiale S auf dem Blatte 46 a.

ceria ruper ^bsca iß.
|
Juffc iralcor ufa ab mortem Jonas «>. Der

Hintergrund ist blau, mit weissem Rankenmuster belobt. Der äussere
Hintergrund vergoldet, die Umrahmung blau. (Fig. 51.)

viuit t*mit r .\v*v

Fig. 52 Psalterium Rudnicense. Initiale E auf dem Blatte .Ha.

Blatt 58«. Initiale 8 grün, in den Schattenteilen mit Laubgewinde
ausgefüllt. Im Inneren der Gekreuzigte, rechts Maria im blauen Ge-
wände, l.nk, der hl. Johanne, Evang. in weissem Gewände. Der Hinter-

Topographie d. Ktmetdrakm. Prag, Hndtchin, II, 2
4
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grund ist rot, mit goldenem Rankenmuster belebt. Der äussere Hinter-

grund vergoldet. Die Umrahmung violett. (Fig. 52.)

Blatt 6%b. Initiale 0, violett. In dem Schattenteile Laubgewinde; im

Innerem vor einem Pulte, auf dem ein aufgeschlagenes Notenbuch liegt,

drei Chorherren. Der Hintergrund ist rot, mit goldenem Rankenmuster

belebt, die äusseren Ecken vergoldet; die Umrahmung grün. (Fig. 53.)

Blatt 79 a. Initiale D, grün, mit Laubgewinde in den Schattenteilen.

Im Inneren König David, sitzend und die Zither spielend. Der Hinter-

grund ist blau, mit weissen Rankenornamenten belebt. Die äusseren

Ecken vergoldet, die Umrahmung violett. (Fig. 54.)

Blatt 110/a Am unteren Rande die Initiale U, blassrot, in den Schatten-

teilen mit Laubgewinde ausgefüllt. Im Inneren die Verkündigung Maria;

Fig. 53. Psalterium Rudnicense. Initiale C auf dem Blatte 68 b.

links stehend Maria im blauen, lichtrot gefütterten, faltigen Gewände;

vor ihr kniend ein Engel in graublauem, grün gefüttertem Mantel und

blauem Untergcwande, mit einem vertikal nach oben aufgerollten Inschrift-

bandc: Jüuc grerfta plcna oominns. Oben die schwebende Taube. In der

rechten oberen Ecke das Antlitz Gott Vaters. Zu Füssen der hl. Jungfrau

eine goldene Vase mit Lilien und die kleinen Gestalten zweier knienden

Mönche. Der Hintergrund ist dtinkelrot, mit goldenem Rankenmuster belebt;

die äusseren Zwickel vergoldet, die Umrahmung blau. Die Spiralwin-

dungen in den Ecken der Initiale laufen in bunte Blätter aus. (Fig. 55.)

8.

EVANGELIAR DES KLOSTERS HELMWALDSHAUSEN
AUS DEM XII. JAHRH. Vergl. Dr. Fr. Bock in Mitth. d. C.-C. XVII.

(1872), S. LXXXVIII—XCI.) Diese kostbare Handschrift wurde im J. 1861
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von dem Kapitel zu Gunsten des Prager Dombau-Vereines dem Könige
von Hannover, Georg V., um 10.000 Taler verkauft. Die betreffenden

Akten befinden sich in der Registratur der Centralkanzlei des [Dom-
kapitels. (Abteilung XII. Faszikel 1. Nr. 90.) Die Handschrift befindet

sich jetzt in den Sammlungen des Hauses Braunschweig-Lüneburg.
(Vergl. Prof. Dr. W. A. Neumann, »Der Reliquienschatz des Hauses
Braunschweig-Lüneburg« [Wien 1891] S. 45.)

m um

Fig. 54. Psalterium Rudnicense. Initiale D auf dem Blatte 79 a.

9. fSign. A 1.)

BIBLIAE SECUNDA PARS (PARABOLAE SALAMONIS
LIBER ESTHER). Pergamenthandschrift aus dem XIV. Jahrh.

287 Blättter.

Format: 375 X 525 cm.

Die Deckel sind mit gelbbraunem Lcder überzogen, in das an den

Rändern und schräg kreuzweise durch die Mitte Doppellinien cingepresst

sind. An den Ecken sowie in der Mitte messingene, durchbrochene Beschläge.

Die Initialen sind blaurot, in den Schattenteilen blätterartig orna-

mentiert und mit gefälliger Rankenornamentation ausgefüllt und umgeben.

4*
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Blatt 16. Initiale i. In der Mitte des Buchstabens eine rechteckige

Verzierung aus rhombenförmigem Geflecht, in der 2. Spalte dieses Blattes

Initiale P: im Innern schuppenweise aneinander gereihte Blätter; in

ms rtournwi uinshuuhwmmy i

nlemtanmfms : itröömn (ffttifej
fbrtn^rontionÄ corninouriffvtti

i nmvarj tttautttotictnttt tctftüti

A
öiftnrfi«mi6rtrenöntormr^j«iI

nCrtltmtt»t4ttam«r tmipm mitct-

Fig. 55. Paalterium Rudnicense. Initiale 1) auf item Watte 79 a.

dem vertikalen Schattenteile eine Reihe von binnen Sternen. Blatt lGaa
Initiale M und in Spalte

t
i Initiale U. (Von den Initialen ziehen sich an den

Rändern interessante Verzierungen.) (Fig. 56.) Blatt 21Z-« O; Blatt 24a « D,

35a o M, 35 />a O; in dieser inmitten von roten Schnörkeln und Fäden
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Fig. 57. Bibliae secunda pars. Initiale Q mit dem Propheten Jeremias auf dem Blatte 139 b.
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Fig. 58. Bibliae seeunda pars. Initiale D auf dem Blatte 107.
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Fig. 50. liihliae »ecunda pars. Initiale V auf dein Blatte 212.
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Fig. 60. Bibliae secunda pars. Initiale V
auf dem Blatte 219 a.

artiger Pfeil in einem von einer

nackten Kindergestalt gehaltenen

blauen Schilde ; am Rande der Seite

eine Reihe von herzförmigen, mit

Palmettenblättern ausgefüllten Glie-

dern. Die Spitze des untersten Gliedes

befindet sich im Munde einer lie-

genden, mit kurzen Hosen beklei-

deten Gestalt (Fig. 60.); 222«« N,

223 « « O, 224 « ß Q, 225 « ß A,

225 b ß O, 227 a a T, 227 b ß U,

229/;«I, 231«p"S, 231^ I, 238«« D
(in ihr in einem roten, schräg ge-

stellten Schilde eine fünfblättrige

Rose mit blauer Mitte (Fig. 61.),

238 aß O, 240«« C, 241«« F in

verkehrter Stellung (mit dem Kopfe

nach anten), grün, mit Blättern in

den Schattenteilen; in derselben eine

männliche, stehende, bärtige Gestalt

(Kniestück) mit einem kleinen Buche,

mit der Linken auf dasselbe hin-

deutend, 241 « ß V (Fig. 62);

260 aß C (in derselben ein sitzender

Hund), 260 b a T, 267 b ß A, 268 « « A,

277 bß L, 278«« h, ß I.

10. (Sign. A 3.)

LATEINISCHEBIBEL.
I. I EIL. Pergamenthandschrift aus

dem Beginn des XV. Jahrh.

Der Einband ist bereits arg

beschädigt. In dem Lederüberzug

eingepresste, aus je sechs Ringen

zusammengesetzte Rosetten.

Format : 46'5 cm hoch, 32 5 cm

breit. 123 Blätter.

Das erste Blatt ist leer.

Blatt 2««. Initiale F. Der ver-

tikale Teil flcchtbandartig, lichtrot.

Der obere horizontale Teil entfaltet

sich in vertikale, nach unten sich

schliegende grüne Blätter. Der

mittlere, horizontale Balken ist licht-
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rot, und hat die Form eines weiss konturierten Blattes. Im Inneren schreibt

ein weissbärtiger Mönch mit grosser Glatze in brauner Kutte in einem

auf einem Pulte liegenden Buche; in der Linken hält er ein Messer, in

der Rechten die Feder. Der innere Hintergrund ist vergoldet, der äussere

dunkelblau. Oben eine horizontale Ornamentallinie: um einen geraden

Stengel schlingen sich bunte Blätter, am Ende steht ein Stieglitz. Nach
unten geht von der Initiale ein vertikaler, mit grünen Blättern umwundener
Stengel, auf dessen unterstem Blatte ein singender Stieglitz steht.

ropltutnöltteosnjoini

meto ttaaiiis ftlit oflmrm
Fig. 61. Bibliae seeunda pars. Initiale D auf dem Blatte 23-: a.

Die Schrift ist gotisch. Die untergeordneten Initialen im Texte sind

von runder Form, abwechselnd blau und rot, mit roten beziehungsweise

blauen Schnörkeln.

Blatt 5 aß. Initiale D, violett, in der Mitte der Schattenteile mit

einer Reihe von weissen Ringen verziert. Im Inneren eine kleine Gestalt

Kniestück) eines bärtigen Mannes mit blauem Heiligenschein. Der Hinter-

grund vergoldet, die Umrahmung blau.

Blatt 6a u. Längs der ganzen Spalte zieht sich auf einem vertikalen,

dunkelvioletten, rechteckigen Streifen eine von sich kreuzenden Stengeln

umrahmte Felderreihe. In dieser die Darstellungen der einzelnen Schöpfung—

tage auf goldenem Hintergrunde. Zuunterst in einer runden, grünen Um-
rahmung die Kreuzigung>gruppe. Zuböchst an beiden Ecken des Streit'

zwei Stieglitze gegeneinander. (Fig. 63. )
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Blatt 23bß. Am Anfange des Buches Exodus die Initiale h grün,

in den Schattenteilen mit gelb konturierten Blättern ausgefüllt. Im Inneren

.Moses, die Juden aus Ägypten führend. Der innere Hintergrund ist ver-

goldet, der äussere dunkelrot. Der rechte vertikale Teil ist dadurch hoch

empor verlängert, dass er in der Mitte durch ein blaues, mit Gold aus-

gefülltes Knotenornament unterbrochen wird.

Blatt 44 aß. Am Anfange des Buches Deuteronomium die Initiale h,

hellblau, in den Schattenteilen mit weiss konturiertem Blattwerk ausgefüllt.

itams cratata ftm coDtccsön

o&ttitftitmctte£ttnttmtt

pflttjtttfotfoDmasainSfmflW

i lmwuos coötrcs am etnenöa

Itatttxra gitxos^ tiica mjttaijc

\J/) ^ö^tmatutttmcDlflojctttf

»tat iDtäatttimf«!ttf(u0«
\mmünüam(nm fernes qm
M\ matmflum ftiwflrtJtmptf

nmmmtmam
(CrpUrttannttt
tfir

etmeceno am|^
qmöatmn i Mittiiifiu^ms
mflfciotiatt

f
;1 |

jöfftOtocutsftpttmm

xiticcttifim ntht^tiiäntiuaätiä

^ttfDtitncc. pita atto^tuMtom
waTncwt Jf-fi^tfmtarmmäa

Fig. 62. BibUae seeunda pars auf dem Blatte 2*1 o.

Im Inneren Moses mit blauem Heiligenschein. Vor ihm zwei Juden mit

weissen, am Scheitel knopfartigen Kopfbedeckungen. Moses wendet sich

mit einer erklärenden Geste zu ihnen. Der Hintergrund ist vergoldet, der

äusere Hintergrund hellblau, rot umrahmt.

Blatt 61 da. Am Anfange des Buches Leviticus die Initiale U, hellblau,

in der Mitte der Schattenteile mit dünkleren, weiss konturierten Streifen

ausgefüllt. Im Inneren links ein Tempclgcbäude. Aus einem Fenster des-

selben schaut Gott und erte.lt dem links knieenden Moses den Segen. Der

innere Hintergrund ist vergoldet, der äussere blau, rot umrahmt.
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Blatt 75 aß. Initiale L. Der rechte, verti-

kale Teil ist dunkelrosa, flechtbandartig, aus ge-

radlinig sich brechenden Bestandteilen zusammen-

gesetzt. Der linke vertikale Teil ist ebenfalls in

Rosa gehalten, entfaltet sich aber in ein vertikal

gestelltes grünes Blatt. Oben in dem mittleren

Felde schaut aus einem Streifen blauer, gekräu-

selter Wölkchen die Gestalt Gottes herab zu Moses,

der vor einer niedrigen grünen Staude steht. Der

innere Hintergrund ist vergoldet, der äussere

dunkelblau.

Blatt 94 b[i. Initiale T, grün, im Inneren die

Kniegestalt eines Mannes. Der Innere Hintergrund

ist vergoldet, der äussere dunkelblau.

Blatt 95tf/l Initiale H, hellviolett. Im Inneren

in dem oberen Teile Gott Vater ; vor ihm Moses

mit über der Brust gekreuzten Händen. Der innere

Hintergrund ist vergoldet, der äussere dunkelblau.

Blatt 10$ aa. Zu Anfang des Buches Judicum

die Initiale P, grün, mit weiss konturierten Blättern

ausgefüllt. Im Inneren auf einer Bahre der Leich-

nam Josuas, dabei links drei Juden mit weissen

Hüten, rechts oben in Wolken Gott Vater.

Blatt 121 b a. Am rechten Rande die grosse

Initiale I auf rechteckigem in Dunkelrosa ge-

gebenem Hintergrunde, blau, in der Mitte mit

einer vierblättrigen roten, flechtbandartigen Ro-

sette mit eingeflochtenen blauen rhomboidalen

Gliede geschmückt. Der Hintergrund dieses Orna-

mentes ist vergoldet. In dem oberen Teile ein

alter Wanderer mit einem Fässchen am Stabe

und einem grünen Hut am Rücken. In dem un-

teren Teile ein Weib, das zwei zu seiner Seite

stehenden Kindern d:e Hände auflegt.

Blatt 123<z/3. Am unteren Rande die Initiale <*),

lichtrot, in dem rechten, geschweiften Teile mit stili-

sierten Blättern ausgefüllt. Im Inneren die Halb-

talt ein<:^ Mannes mit rotem, soitzem Hut am
K >pfe und einem Inschriftband in der Hand:

»W pomoc-c hofpodyne«,

11. (Si^n. A 2)

LATEINISCHE BIBEL. II. TEIL. Per-

gamenthandschrift aus dem Beginn des XV. Jahrh.

auaffi

fepoB

WQß

i

ötl

utinti

tufitli

(fctWt

tfaäüi

UUWÜl
OUUfrl

tfsfiau

mtccrä
cumti

im
Ccö'tis.'i

mite
tiJ«wi

tiomu

maiw
m>&
faaa

ftutfc

öui»a
fuum
xtm

Fig. 63. Lateinische Bibel, ^i(?". A 1
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Fig. 64. Lateinische Bibel. II. Teil. Initiale F.

Der Lederüberzug der Deckel

ist sehr beschädigt und wurm-

stichig. Auf demselben in einem

mittleren, rechteckigen Felde

ein eingepresster, spiralförmig

geschlungener Stengel mit

grossen Blättern. Die einge-

presste Randumrahmung wird

von Rosetten und Rhomben,

in denen sich stilisierte Linien

befinden, geschmückt.

Format: 327 cm breit,

46'8 cm hoch.

Seite 1 a ist leer.

Blatt lb: »Incipit pro-

logus in IIII or libros Regum.«

Initiale 21, blau, mit weissen

Auszackungen, mit roten Fäden

umgeben und ausgefüllt.

Blatt 2b. Initiale F, blau,

mit weiss konturiertem Blatt-

werk ausgefüllt. Im Inneren

knieen vor einem Altar, auf

dem ein goldener Kelch steht,

Elkana und Anna; hinter ihnen

steht ein bartloser Jüngling.

Der innere Hintergrund ist ver-

goldet, der äussere dunkelrosa,

mit weiss punktierten Rosetten

versehen. Oben sowie auf der

rechten Seite des Laubgewindes

singende Stieglitze. (Fig. 64.)

Blatt 21 au. Initiale F,

grün, mit weiss konturiertem

Laubwerk ausgefüllt. In der-

selben auf einem Throne

sitzend, ein König, vor ihm

ein knieender Jüngling. Der

Hintergrund ist vergoldet.

Blatt 36a ß. Initiale 6,

lichtrot. Im Inneren der greise

König David auf dem Bette

liegend; beim Bette steht Ab-
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Fig. 65. Liber Augustini »De civitate Doi«. S. 1 />.

issai ; hinter ihr ein bartloser Jüngling und ein alter Mann mit der Krone
auf dem Haupte.

Blatt 543 ji. Initiale P, blau, flechtbandartig; im Inneren ein grüner,

polygoner Turm, von dem dev König Ochosias herabstürzt. Der Hinter-

grund ist vergoldet.

Blatt 12b ß. Initiale TT, blau, mit weiss konturierten Blättern aus-

gefüllt. Im Inneren ein sitzender Mann und auf seine Knie gestützt, zwei
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Knaben, welche der Mann bei den Hüften umfasst. Der Hintergrund ist

vergoldet. Die Initiale entfaltet sich an den Rändern in buntes Laubwerk-

Blatt 88 aa. Initiale H, rosa, mit stilisierten, weiss konturierten Blättern

ausgefüllt. Im Inneren auf einem gotischen Stuhl sitzend, ein König, vor

ihm ein Knabe. Hinter dem Knaben ein Greis, der seine Hände au

dessen Arme legt.

Blatt 107^/1 Initiale 21, blau. In derselben ein jüdischer Greis (Halb-

gestalt) in Profil ; in seiner Hand ein Inschriftband mit folgender Inschrift:

(EfblT proltig
9

.

Blatt ]0S ba. Initiale I, blau, mit weiss konturiertem Laubwerk aus-

gefüllt. Im Innern in einer unregelmässigen Umrahmung en face ein König

auf einem Throne.

Blatt 113 bß. Initiale 21, blau, in den Schattenteilen mit weiss kon-

turiertem Laubwerk ausgefüllt. Im Innern auf einem gotischen Throne

sitzend, ein König, vor ihm ein bartloser Mann in knieender Stellung.

Blatt 121 ba. Initiale H, rosa; in ihr ein Priester mit einem Buche

am Schosse, auf einem niedrigen, grünen Stuhl. Der innere Hintergrund

ist dunkelblau, der äussere vergoldet, die Umrahmung grün.

Blatt 129/;/i. Initiale Q, rosa, in dem rechten Schattenteile mit weiss

konturiertem Blattwerk ausgefüllt. Im Innern sitzt der hl. Hieronymus

mit Kardinalsgewand angethan ; beiderseits stehen greisenhafte Mönche.

Blatt 130 a a. Initiale T grün, aus weiss konturierten Laubwerk

komponiert. Im Innern steht auf einem einfachen Throne ein König, mit

drohender Gebärde zu einem vor ihm stehenden, von einem Schergen

geführten Greis gewendet; auf dem Rand-Laubwerk steht ein blassoter

Vogel.

Blatt 135 ba, Initiale K, rosa, mit weiss konturiertem Blattwerk aus-

gefüllt. Im Innern die Halbgestalt der Judith mit einer Krone auf dem
Kopfe und einem Schwert in der Rechten, in der Linken bei den Haaren

das abgeschlagene Haupt des Holofernes haltend. Auf dem Rand- Laub-

werk Ornamente. Unmittelbar an der Initiale ein grüner, in den unteren

Ausläufern ein rosafarbiger Vogel.

Blatt 143 aa. Initiale I, an beiden Enden grün, mit weiss kontu-

riertem Laubwerk ausgefüllt. In der Mitte zwei rot umrahmte Felder,

durch ein knotenförmiges Ornament mit einander verbunden. Im oberen

Felde steht ein König mit einem Seil in der Hand, dessen Ende eine in

dem unteren Felde stehende Königin erfasst.

Blatt 151 aß. Initiale V, rosa. Der rechte vertikale Teil derselben

ist flechtbandartig, der eingebogene linke Teil mit stilisiertem Laubwerk
geschmückt. Im Innern sitzt der entblösste Job, bei ihm seine Gemahlin

und zwei Freunde. Durch die Mitte der Seite geht ein vertikaler, mit

bunten Blättern umwundener und unten in zwei Blätter sich erschliesscnder

Stab.
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12. (Sign. J 7.)

LIBER AUGUSTINI DE CIVITATE DEL Der Einband ist

vollständig schlicht. Die Deckel sind mit braunem Leder überzogen. In

den Ecken sowie in der Mitte plumpe, halbkreisförmige Messingbuckel.

Format : 28 cm breit, 395 cm hoch, 1 83 Pergamentblätter.

Seite 1 a ist leer. Auf Seite 1 b ein ganzseitiges Bild. (Fig. 65.)

Die Umrahmung in der Art einer Stadtmauer mit runden Basteien. In

der Mitte in einer Mandorla Christus, auf einem Regenbogen sitzend ; in

den Ecken rings um die Mandorla die Symbole der vier Evangelisten,

welche zusammen mit da-

zwischen befindlichen Brust-

bildern von Engeln Inschrift-

bänder halten. Auf einer Seite

die Brustgestalt der Weisheit

und auf der anderen Seite das

Brustbild des heil. Jakobus.

Unten eine Heiligengruppe in

zwei Reihen übereinander.

Blatt 2 au. Initiale G. In

ihr in sitzender Stellung ein

Heiliger und bei dessen Ohr

eine Taube. Der Heilige

schreibt auf einen breiten, von

einem kleinen, seitwärts ste-

henden Knaben gehaltenen

Streifen.

Die Inschrift auf die-

sem Streifen lautet : GLORIOSI-

SIMA CIVITATE DI. (Fig. 66.)

Auf dem Blatte 18^/3

die Initiale L, 33£/3 I, 51 ba D,

68a0 Q, 88^/i Q, 100 ba D, 126 bu N, 133 aa 9, 144«« O, 166 a a C

spiralförmige breite Stengel, die in kleine gezackte, im Profil dargestellte

Blättchen endigen und in der Mitte sich in drei- und vierteilige Blättchen

entfalten. Bei einigen z. B. bei der Initiale Q kommen als Motiv auch

Drachenkörper vor. Die Initialen sind vergoldet, aussen schwarz kon-

turiert, in der inneren goldenen Fläche rot und weiss ornamentiert (mit

kleinen Ringen, mit Umrissen von ausgezackten Blättchen, mit quer-

weise sowie durch die Mitte der Fläche gezogenen Streifen u. ähnl.).

Der Hintergrund ist gewöhnlich blau und grün, die Umrahmung meist

violett.

XIII. Jahrh.

6«e ivA$cvmpmixajcurfiiciutvtiitfr

Fig. 66. Liber Augustini »De civitate Dei«.

Initiale G auf dem Blatte 2 a.
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Fig. 67. Lateinische Bibel. Einband aus der 1. Hälfte des XVII. Jahih.

13. (Sign. A 9 a.)

LATEINISCHE BIBEL.

Format: 28"5 cm breit, 39'5 cm hoch.

Der Einband ist mit schwarzem Leder überzogen ; in diesem ein ein-

gepresster, vergoldeter, im Renaissancestil gehaltener Ornamentalrahmen

und in der Mitte des Feldes in der ovalen Mitte einer Renaissance-
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cartouche cüc Taufe Christi. In der Mitte der Cartouche auf dem rück-

wärtigen Deckel die Verklärung Christi. In den Ecken Beschläge mit je

c?vxxx fixt a*mt et amt>i& Jttw t4ft00 tt

-fo A
V

H '

I

•

:« #

ftfunuttj

ftt« t trwf
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jtutf wtf
Wunf
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(hrjut utjctatxmt
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I mische Bibel. Ein Teil des Blattes 22« mit den Initialen H und E.

einem grossen, durchbrochenen, teilweise ausgebauchten Blatte (Fig. 67).

' roldschnitt mit einem eingepressten Ornamente und dem gemalten Wappen
der Gerstorf.

Pergamenthandschrift. 356 Blätter.
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Auf S. 1 ein gemaltes Wappen in einem Lorbeerkranze, darunter

in einer grob ausgeführten Cartouche die Inschrift: » Nicolaus Gerstorff

de
|
Gerstorff et Malsuitz, Dominus in maiori Woshoff,

|
Scripel et Noua-

uilla, Sacrae Caesareae Maiestatis consi
|
liarius et assessor in supremo

Regni Iudicio in Regno Bohemiae me dono dedit Ecclesiae Metropolitanae

Pragensis Bibliothecae, non pridem ab hostibus Suedicis exspoliatae. 1651.«

Die Initialen sind schlicht, bestehen aus Blattwerk und haben einen

farbigen, gemusterten Hintergrund. An den Rändern dürftige bunte Laub-

gewinde.

Handschrift aus dem Beginn des XVI. Jahrh. Der Einband aus der

ersten Hälfte des XVII. Jahrh.

Fig 70 Lateinische Bibel. Initiale L auf dem Blatte 45.

14. (Sign. A lü.i

LATEINISCHE BIBEL, AUF PERGAMENT GESCHRIE-
BEN, aus der ersten Hälfte des XV. Jahrh. (Vergl. Dr. K. Chytil, »Vyvoj

miniaturniho malifstvi v dobe krälü rodu Lucemburskeho« in Pam. arch.

XIII. Sp. 365) 215cm breit, 2,11 cm hoch.

Der Einband: Die Deckel sind mit braunem Leder überzogen,

vorn sowie rückwärts auf dieselbe Art geschmückt. Am Rande sind ab-

wechselnd eingepresst: ein zum Flug sich bereitender Vogel in einem

hsblättrigen Felde, ein doppelschwänziger Löwe in rautenförmigem

Felde, eine stilisierte gotische Lilie und ein heraldischer Adler in einein

vierblättrigen Felde. Die mittlere Mache des Deckels wird durch

gepresste Furchen in rhombische' Felder geteilt, in denen immer

5*
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reihenweise nebeneinander eingepresst sind : ein doppelschwänziger Löwe

in einem rhombischen Felde, eine stilisierte gotische Lilie in einem

rautenförmigen Felde und ein zum Flug sich bereitender Vogel in

einem sechsblättrigen Felde; bloss in der mittleren Reihe befinden sich

heraldische Adler in vierblättrigen Feldern. In der Mitte des Deckels sowie

auch in den Ecken Messingbeschläge. Der mittlere Beschlag ist

rhombenförmig, mit einer dreifachen Auszackung an den Seiten. In

Fig. 71. Lateinische Bibel. Initiale H auf dem Blatte 58.

seiner Mitte rings um eine runde Ausbauchung eine Umschrift, deren ein-

zelne Worte siebenblättrige Rosetten von einander trennen: O tttatta €>

hilf & marta Ö in ben O himmd. Rings um diese Innschrift ein hübscher

Kranz aus ineinander eingreifenden Blättchen. In einer jeden Ecke

des Beschlages ist immer je ein gothisches im und zwei CC eingepresst.

Die Eckbeschläge sind am Rande mit einer Reihe von gotischen stili-

sierten Lilien geschmückt und in der Mitte mit einem teilweise ausge-

bauchten und gerippten Blatte geschmückt. Die kleinen Flächen zwischen

diesem Blatte und dem Rande sind durchbrochen, und durch die auf
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diese Weise entstandenen Öffnungen sieht man den unterlegten grünen

Seidenstoff.

Blatt 1. Initiale F, karminrot, mit Akanthuslaubgewinde ausgefüllt.

Im Innern bei einem Pulte der hl. Hieronymus im Kardinalsgewande,

einem neben ihm stehenden Löwen einen Dorn aus den Krallen ziehend.

Der innere Hintergrund ist grün, mit Goldfiligranmuster belebt, der äussere

vergoldet und von zwei blauen Tönen umrahmt. Am rechten Rande ein

Stengel, der am oberen sowie unteren Rande in gefällig sich schlingendes,

buntes, langgezogenes und am unteren Rande in eine Blüte sich ent-

I muvuw <ju? eam s\x vu> \uwm

c

Fig. 72. Lateinische Bibel. Initiale P auf dem Blatte 78 a.

wickelndes Laubwerk ausläuft. Am Ende des unteren Laubgewindes sitzt

ein grüner Vogel.

Untergeordnete Initialen: Die grösseren sind mit Blattgewinde aus-

gefüllt und in quadratförmige Felder hineinkomponiert, der Hintergrund

ist teils mit rhombenförmigem Muster, teils mit spiralförmigem Ran-

kenmuster belebt. (Fig. 69.) Die kleineren Initialen sind in Fraktur-

schrift ausgeführt, mit Federumrissen angedeutet und teils mit gelber,

teils mit roter Farbe ausgefüllt.

Blatt '6b. Die Initiale I geht durch die ganze Höhe der Spalte. Sie

ist mit reichem stilisiertem Laubwerk ausgefüllt. In der Mitte in einem

runden Felde der thronende Gotl Vater mit einem Buche in der Linken,

die- Rechte zum Segen emporgehoben. Am unteren Blattrande in runden

Umrahmungen <. !i -tage werk. 58.)
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Blatt 22 aa. Im unteren Teile der Spalte: Initiale h, grün, aus Blatt-

gewinde komponiert. Im Inneren ein Bischof, sitzend, dreien vor ihm ste-

henden Männern den Segen erteilend Der innere Hintergrund ist rot und

mit einem goldenen, spiralförmigen Rankenornament belebt. (Fig. 69.)

Blatt 35^/1 In dem unteren Teile der Spalte die Initiale V, blau,

aus Laubwerk komponiert; im Innern Moses, stehend, mit gefalteten

Händen, vor ihm eine Gruppe von drei sitzenden Juden; in der oberen

linken Ecke in einer blauen kleinen Fläche das Brustbild Gott Vaters.

Der Hintergrund ähnlich wie bei

der vorhergehenden.

Blatt 45 aa. Initiale L, rot,

aus Blattwerk komponiert, im

Innern Moses, stehend, mit ge-

falteten Händen, vor ihm der ihn

segnende Christus. Der Hinter-

grund grün, mit goldenen Ranken-

gewinden. (Fig. 70.)

Blatt 58 a a. Initiale H, grau-

blau, aus Laubwerk konstruiert.

Im Innern Moses auf einer Art

Kanzel, vor ihm ein Haufe sitzen-

der Juden. (Fig. 71.)

Blatt 69 ba. Initiale E, kar-

minrot, aus Blattwerk konstruiert.

In derselben Christus, einem vor

ihm knienden Manne den Segen

erteilend.

Blatt 78 aa. Initiale P, grün,

aus Laubwerk konstruiert. Im

Innern vier nebeneinander sitzende

Gestalten: ein Greis, ein junger

Mann, ein alter Mann mit spitzem Hut und ein Weib. Auf das Haupt des

jungen Mannes legt der ganz in Blau gemalte und aus der rechten, oberen

Ecke herausragende Gott Vater die Linke auf, mit der Rechten ihn

segnend. (Fig. 72.)

Blatt 87^/1 Initiale I, aus Laubgewinde konstruiert, weiss-violett,

beinahe vollständig von einer pilgernden Familie bedeckt. Vorn schreitet

ein Mann, einen Korb auf einem über die linke Schulter gelegten Stabe,

neben ihm eine Frau, hinter ihr zwei kleine Kinder. (Fig. 73.)

Blatt 89 &ß. Initiale F, blau, aus Laubwerk konstruiert. In ihr Saul

am Throne sitzend, vor ihm David, die Harfe spielend. Neben Saul der

Teufel. Am unteren Blattrande ein reiches, buntes Pflanzenornament, auf

diesem rechts ein Affe mit einem runden Spiegelchen in der einen und

einem giünen Zweige in der anderen Hand. (Fig. 74.)

vnui0 tufaa* mu

tu vi+iv f\*AM *t%

j
tuvmp cvfrtu»$n*i

~ rt$Ctoti|«uj?

in Munn&tttfuv
_

»»tuujU«um tu«i A(U* ^ttnrt<rci>mm<

Fig. 73 Lateinische Bibel. Initiale I.
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Blatt 103/' ß. Initiale F, graublau, mit Laubwerkornamenten belebt;

im Innern Saul sich in seinen Speer stürzend, hinter ihm ein Waffen-

knecht. Der Hintergrund ist grün, mit gelbem Rankenmuster. (Fig 75.)

Blatt 115<7«. Initiale E, grün; im Innern auf einem Bette David und

auf seinem Schosse ruhend Abissag. Im Hintergründe einige stehende

Gestalten. (Fig. 76
)

Blatt 127 o u. Initiale P, blassrot, mit Laubgewinde belebt. In der

Innenfläche auf blauem Himmel ein roter Wagen mit ein. m vorgespannten

tvutwfe* ejt flve ptvfrtp» (Vnübmw'H //!>'
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Fig. 74. Lateinische Bibel A 10. Der uniere Teil des Blattes ;.9 A

roten Pferde. Auf dem Pferde ein nach rückwärts schauender Mann, in

dem Wagen Elias, sein Gewand dem auf der Erde knieenden Elisäus

reichend.

Blatt I40aji. Initiale A, graublau, aus Laubwerk konstruiert, im

Innern en face sitzender Greis zwischen zwei bartlosen, ebenfalls sitzenden

talten.

Blatt 151^. Initiale C, grün. In der Innenfläche siizt auf einem ein-

fachen Sitze, hinter dem eine Tapete hängt, der König Salomon in einem

enganliegenden Gewände und kurzem Rocke ;
vor ihm steht ein Mann in

einem Ilermclinmantel und ein Greis. (Fig. 77.)

Blatt 167 bu. Initiale I, rosa, aus Laubgewinde konstruiert. Vor der-

selben eine gotische Kirche, zu der ein Turm zugebaut wird. Seitwärts

erteilt ein König den Arbeitern seine Befehle. (Fig. 78.)
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Fig. 75. Lateinische Bibel .-MO.

Initiale F -Der Tod Sauls«.

Blatt 171/7«. Initiale E, blau, aus Laub-

werk konstruiert. Im Innern ein Priester, ein

auf dem Altar liegendes Lamm mit Weih-

rauch umräuchernd.

Blatt 177/;/! Initiale V, graublau. Im

Innern ein sitzender König im Greisenalter,

in einem langen, faltigen, blauen Gewände;

vor ihm ein stehender Mann im roten Ge-

wände. Der Hintergrund grün, mit gelbem,

rautenförmigem Muster belebt.

Blatt 183^/1 Initiale T, grün, aus Laub-

werk konstruiert, mit teilweise gelben Kon-

turen. Im Innern ein auf der Erde sitzender

Greis in grauviolettem Gewände mit einer rot

verbrämten Kapuze.

Blatt 188 a a. Initiale A, graublau; im Innern Judith, dem auf der

Erde liegenden Holofernes den Kopf abschlagend.

Blatt 193 b a. Initiale I, blau, vor derselben ein weiss gedeckter Tisch,

hinter diesem ein König, eine Königin und ein rot gekleideter Mann.

Blatt 198 <?<<:. Initiale V, rosa, aus Laubwerk. Im Innern Job, auf

einem Düngerhaufen sitzend, vor ihm seine Gemahlin und zwei Freunde.

Blatt 208^/1 Initiale B, blau, aus Laubgewinde konstruiert, in einer

rechteckigen, blasrotcn Umrahmung. Im Innern en face sitzend und mit einem

faltigen, goldgelben Hermelinmantel bekleidet, David, die Harfe spielend.

Blatt 212$ a. Initiale D, blau, aus Laubwerk konstruiert; im Innern

ein knieender König, in der linken oberen Ecke in einer blauen Wolke

ein kleines Brustbild Gott Vaters.

Blatt 215««. Initiale D, rosa,

aus Laubgewinde konstruiert. In

derselben en face ein König in

rotem Hermelingewande, die

Rechte auf den Mund gelegt.

Blatt 217« ß. Initiale D, grün,

aus Laubgewinde konstruiert. Im

Innern ein bartloser Mann mit

unbedecktem Kopf. Die Ärmel

seines Gewandes sind sehr breit,

das Gewand selbst ist zur Hälfte

rot, zur Hälfte blau. Mit der

Linken zeigt der Mann auf sich,

in der Rechten hält eine auf die

Schulter gelegte Keule.

Blatt 219£«. Initiale S, grau-
Fig. 76. Lateinische Bibel AlO.

blau. Im Inneren ein knieender David und Abissag.
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Fig. 77. Lateinische Bibel A 10.

Initiale C auf dem Blatte 151 b.

König in dunkelblauem Hermelinmantel, in

der linken oberen Ecke in einer blauen

Wolke das Antlitz Gott Vaters.

Blatt 222 da. Initiale E, rosa. In ihr sitzen

nebeneinander ein Mann mit unbedecktem

Kopfe, im roten Gewände und ein König mit

goldener Krone am Haupte und in dunkel-

blauem, mit Hermelin verbrämten Gewände,

beide Zither spielend. (Fig. 79.)

Blatt 225 au. In der linken unteren Ecke

Initiale C, grün. Im Innern vor einem Pulte

mit einem aufgeschlagenen Gesangbuche drei

mit rotem Talar und weissen, langen Chor-

hemden bekleidete Knaben. Der erste von

ihnen berührt mit der Linken den Rand des Buches und mit einem Stabe

in der Rechten deutet er auf dasselbe.

Blatt 227 Z»/i. Initiale D, graublau, im Innern sitzt auf einem einfachen

Sitze ein König in grünem, hermelinverbrämten Gewände mit gefalteten

Händen, ein gezücktes

Schwert unter dem rechten

Arme. In der linken oberen

Ecke in blauen Wolken das

Antlitz des Herrn.

Blatt 233^/3. Initiale P,

blau, aus Laubgewinde kon-

struiert. Im Innern sitzt aui

einem an den Seiten mit

gotischen Fialen und rück-

wärts mit einem Baldachin

geschmückten Stuhle ein

König, vor ihm ein bis zu den

Hüften entblösster Knabe,

hinter ihm ein Mann im

roten Gewände.

Biatt 242a a. Initiale

V, grün. Im

Fig. 78 Lateinische Bibel A 10. Initiale I »Ein 1 unx.bau-.

Innern sitzl

ein König im roten, mit

Hermelin verblümten Ge-

wände; in der Linken hält

er einen nach oben sich

windenden Streifen mit der

Inschrift: ©anitas oarufaf,

auf d( n er mit der Rechten

hindeutet.
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Blatt 245 au. Initiale O, grauviolett, in blauer, quadratischer Um-

rahmung; im Inneren sitzt vor einer hellgrünen, mit Goldmuster bedeckten

Tapete ein König, neben ihm ein Negervveib mit rotem Gewände und

weissem Kopftuch bekleidet.

Blatt 246 b u. Initiale D, karminrot, im Inneren ein sitzender König,

in der Rechten ein gezücktes Schwert, in der Linken eine Wage.

Blatt 252 ba. Initiale O, hellgrün, gelb konturiert. Im Inneren ein

sitzender König, zwei zu seinen Füssen sitzenden Knaben eine Stelle aus-

legend.

Im ganzen 269 Blätter.

15. (Sign. A 13.)

SPECULUM HUMANAE
SALVATIONIS. Eine italienische

Arbeit des XIV. Jahrh.

Pergamenthandschrift, 26"5 cm

breit, 37 cm hoch. Der Einband ist

vollständig schlicht. Die Deckel sind

mit einem abgeriebenen (ursprünglich

roten) Leder überzogen.

Auf S. 1 a eine alphabetische

Inhaltsangabe in drei Spalten. Am
unteren Rande: »Liber. m. Jo. Hert-

temberger datus munere 1^97

(= 1497) «

Von S. 3b angefangen ist jede

Seite durch rote Streifen in vier

Felder geteilt, von denen die beiden

oberen die Bilder, die unteren aber

den Text aufnehmen. (Fig. 80.)

Die auf den S. 3b— 24/; befindlichen Darstellungen stimmen inhaltlich

mit den auf denselben Seiten befindlichen Bildern des Speculum hum. salv.

sign. A 32 (siehe Nr. 26) überein. (Fig. 81. u. 82.) Hinter dem Blatte 24

fehlen zwei Blätter. Die auf den jetzigen S. 25— 30/» befindlichen Bilder

stimmen mit denjenigen im Speculum humanae salvationis sign. A 32, auf

S. 21 aa—32 bß inhaltlich überein.

Dann folgen noch folgende Darstellungen: 31 aa: Jahel tötet Sisar,

31 aß: die Königin Thamar schlägt dem Könige Cyrus den Kopf ab,

Slba: der auferstandene Heiland führt die Seelen der Gerechten aus der

Vorhölle, 31 bß: Moses führt die Juden aus Ägypten, 32aa: Gott rettet

Abraham aus den Flammen, 32 aß: Lot verlässt mit seinen Töchtern

Sodoma; im Vordergrunde auf einer Säule sein Weib, 32b a: Auferstehung

Christi, 32b ß: Samson trägt das Tor der Stadt Gaza weg, 33 aa: die

Gesetzgebung am Berge Sinai, 33 aß: die wunderbare Vermehrung des

Fig. 79. Lateinische Bibel A 10. Initiale E
auf dein Ulatie 222 Art.
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Öls der Witwe, 33 ba: in Mitte die hl. Maria, wehklagend, ringsherum

Scenen aus dem Leben und Leiden Christi, 33 bß: der Engel führt den

Tobias von seinen betrübten Eltern, 34 aa: die Witwe, welche von

zehn Drachmen eine verloren hat, 34 aß: Saul verlobt Michol mit Phalchiel,

;u, a: Christus krönt Maria, 34- bß: David lässt die Bundeslade in sein

Haus führen, 35 aa: die hl. Maria, auf einem Halbmond stehend, mit

einer Krone aus sechs Sternen am Haupte, 35 aß: König Salamon weist

seiner Mutter einen Platz zu seiner Rechten, 35ba: »Maria mediatrix mea

placat iram tuam contra nos«. In der Mitte in einer Mandorla das Brust-

•.Mtl.lWH. AiciuftcUatoactc

n ifotcnnay& «muinftretn <nün* & mtaMeftiufcimrccrccUrti» «nennrrn

Fig. 81. Speculum humanae salvationis. Blatt 11 b. »Die Anbetung der hl. Könige.«

»Den hl. Königen erscheint ein Stern.«

bild Christi, mit drei Speeren in der Rechten, rechts unten die knieende

Maria, links der hl. Dominik und hinter ihm der hl. Franciscus. 35b ß:

»Abygail placat iram regis David contra Nabal stultum«. In der Mitte

David in grosser Gestalt dargestellt, mit einem topfähnlichen Helme am
Haupte. Rechts kniend Abygail und links eine Gruppe von Bewaffneten.

36a u; »Mulier theeuites placat iram David contra Absalonem«. Links aut

einem Stuhle der jugendliche David; zu seiner Linken ein zu ihm gekehrtes

Weib;36«/i: »Mulier sapiens in Abela placat iram Ioab contra urbem«.

Links ein Ritter in voller Rüstung mit herabgelassenem Visier, rechts im

Hintergrunde eine Stadtmauer mit geschlossenem Tor; auf den Zinnen

ein Weib mit einem abgeschlagenen Kopf in der Rechten ; 36ba: »Maria

est nostra defensatrix et protectrix*. Unter dem Mantel Mariens Gruppen
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kniender Bittsteller; 36^/i: »Tharbis defendit urbem Saba ab impugnatione

Moysi«. Im Hintergrunde eine hohe Stadtmauer mit Zinnen. Oben zwischen

zwei kleinen Türmchen ein König und eine Königin. Unten vor den Mauern
ein Reiter auf einem Pferde, mit einem Speer in der Hand. 37 a a: »Mulier

laudabilis in Thebes defendit cives suos«. Auf einem Turm ein Weib, die

einen halben Mühlstein herabstürzt; am Fusse des Turmes der zu Boden
stürzende Abimelech, von der anderen Hälfte des Steines getroffen. Dar-

über ein Inschriftstreifen mit den Worten: »Evagina gladiü tuü et interfice

me, ne videar interfectus a muliere«. Rechts beim Turme ein Bewaffneter

treffww *m lernten re> an- rnviVcvrt.i brrWcft.

Fig. 82. Speculum humanae salvationis Blatt 12 a. »Die drei Helden bringen dem Könige David Wasser

aus dem Brunnen Bethlehem« und »Der Thron Salonions«.

mit gezücktem Schwert, bereit, den Abimelech zu töten; 37 aß: »Mycol

defendit David ab insidiis apparitorum*. In der Tür eines Hauses Michol,

mit ablehnender Gebärde gegen zwei weggehende Bewaffnete gekehrt.

Rechts auf einer Strickschaukel der Knabe David. 37£«: »Xpr. ostendit

patri suo vulnera-. Links in einer Mandorla Gott Vater mit jugendlichem

Antlitz, links der entblösste Christus, nur mit einem Lendentuch bekleidet,

mit emporgehobenen Händen, mit Wunden bedeckt. 37 b\\: »Antipater osten-

dit Julio Caesari cicatrices suas«. Links Caesar im königlichen Gewände,

auf einem Throne sitzend, rechts vor ihm Antipater, bis zu den Hüften

entblösst und mit Wunden bedeckt. 3Hau: > Maria ostendit lilio suo ubera
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et orat pro nobis«. Links in einer Mandorla sitzend, Christus, auf dieselbe

Weise dargestellt wie Gott Vater in dem Bilde 31 b a. Rechts vor ihm

steht Maria, die Hände über die Brust gekreuzt. 38 aß: »Hester orat pro

populo suo«. Links auf einem Throne sitzend, König Assuerus: rechts

vor ihm steht Esther mit einer Krone am Haupte und mit auf die Brust

gelegten Händen. 38 £ « : »Extremum iudicium«. In der Mitte sitzt

in einer Mandorla der auferstandene Christus mit einem langen, roten

^ttirtOcaiis
mtcgatnlb rtit^

Fig. 85. S. Thomas Super 1. librum sententiarum. Initiale E.

Schwert im Munde; rechts das Kreuz mit den Nägeln und links ein Speer

mit der Dornenkrone; unten vier Gestalten der Gerechten, zuunterst vier

Gestalten in den Höllenflammen. 38 bß: »Homo quidam nobilis abiit

in regioncm longinquam«. In dem oberen Teile des Bildes sitzt ein

Mann mit einer Krone am Haupte, zu seiner Rechten und Linken die

knieenden Gestalten der treuen Diener. In dem unteren Teile des Bildes

der ungetreue Diener, gefesselt am Boden, die Füsse in einem Balken

geschlossen. 39««: Das Bild ist in zwei Hälften geteilt. Oben die fünf

klugen Jungfrauen mit brennenden Lampen in den Händen, nach rechts

schreitend ; unten die unklugen Jungfrauen mit Olflaschen nach links
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schreitend; 39 aß: links sitzt auf einem Throne der König Balthasar,

links vor ihm steht Daniel; oben eine von einer Kreuzaureole umgebene

Hand, mit der Feder auf die Wand die Worte schreibend: »mane techel

phares«. 39 b u: »Poenae dampnatorum in inferno«. Eine plumpe und ge-

schrnackwidrige Darstellung der Höllenqualen. 39 bß: »Sic punivit rex

David hostes suos«. Eine plump dargestellte Marterung von Kriegsgefan-

genen. 40au: »Gedeon contrivit derisores suos spinis et tribulis« Plump

üntol/ÄtfJificlcfniw

Fig. 86. Regula s. B^nedicti. Initiale A.

und kunstlos ausgeführt. 40 aß: »Pharao cum exercitu suo submersus esi

in mari rubro«. In flüchtigen Bleistiftumrissen ein Leiterwagen, auf diesem

der König. Im Hintergründe und unter dem Wagen Köpfe von Soldaten.

Ouer darüber sind plumpe rote Wellenstreifen gezogen. 40 bu: »Regnum

lorum erit retributio beatorum«. Zuhöchst in einer Mandorla sitzend

Christus, an den Seiten und unten verschiedene Heilige. 40 bß: die Kö-

nigin von Saba und Salomon. Links sitzt auf einem Throne Salomon

rechts vor ihm steht die Königin von Saba. 4\au: »Hora sexta«. Pilatus"

mit einer Krone am Haupte sitzend, lässl sich von einem Knaben aus

I '.[.'igraphie d. Kuntldenkm. Prag, Hradichin II 6
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einer Kanne Wasser über die Hände giessen. Vor ihm Christus im langen

Gewände, mit dem Kreuze auf der Schulter. 41 aß: »Hora nona«. Christus

am Kreuze. Rechts ein Mann, die Brust Christi mit einem Speer durch-

l

s-

lH-HO MIN« •VHllHClplT-UfleiVAVtVV'STlW! ^pl'OdClVlTATri-

I>«1 'OURITK :r--t»l!»T>VTA-rv*-COHTRA r.loiJHO-'^TDEO>*-

Oft?/,,

.i rblnlnnre t«Ji^
tf um iii-reiMiupiorperetcrtn'tnjr evfide umeijjHuie m ill

ererne'qium nunc evpecfctr yer pACietrrum qucudully mfticuconuer

ttt'm uidiciv 'demceps adepnini permvUarrfiiuRora utnma *pac?
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Fig. 87. S. Augustini »Ue civitate Dei«.

bohrend, links andere Männer, welche dem Heilande den Rohrstab mit dem
Schwämme reichen. Beim rechten Rande Maria, bei dem linken der hl. Johannes.

Alba: »Miraculum de dolore Xpi et suae gloriosae matris«. Stigmatisation

eines Dominikanermönches. Der Mönch steht mit emporgestreckten Händen,

in seinen Händen und Füssen stecken Nägel. 41 bß: >Prima tristicia
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beatae virginis«. In der Mitte steht auf einem Altar mit gefalteten Händen

das Jesukind, links die betrübte Mutter, rechts Simeon, über dem ein

Inschriftstreifen: »tuam ipsius animam pertransibit gladius*. 42 au: »Se-

cunda tristicia beatae virginis«. Das Bild wird von einer vertikalen Linie

in zwei ungleiche Teile getrennt. In dem ersten, schmäleren Teile ermahnt

der Engel den schlafenden Josef zur Flucht nach

Ägypten, in dem zweiten Teile sieht man die hl.

Familie auf der Flucht. 42 aß: »Tertia tristicia

beatae virginis«. Das Bild ist durch vertikale Linie

in zwei ungleiche Teile geteilt ; in der ersten grös-

seren unter einem Baldachin, auf einem hohen Throne

sitzend, der Knabe Jesus, an seiner Seite Gesetzes-

gelehrte. In dem zweiten, kleineren Teile Maria

und Josef, Jesum suchend. 42 bu: »Quarta tristicia

beatae virginis«. In der rechten Hälfte der Verrat

des Judas, in der linken die betrübte hl. Maria und

der hl. Johannes. 42^/J: »Quinta tristicia beatae

virginis«. Christus am Kreuze ; links Maria mit dem
Schwerte in der Brust, rechts der hl. Johannes.

43 au: »Sexta tristicia beatae virginis«. Die hl. Maria

neigt sich über die Leiche Christi, hinter ihr einige

wehklagende Frauen. 43aß: »Septima tristicia beatae

virginis«. In der Mitte steht die hl Maria; zu beiden

Seiten sowie oben ist angedeutet, was ihr Schmerzen

verursachte. Dieses Bild stimmt im ganzen mit dem
auf S. 33 ba überein. 43bu\ »Miraculum de Septem

gaudiis beatae virginis«. Maria erscheint einem kran-

ken Priester; zu jeder Seite ein Engel mit einer

Kerze. 43 b ß: Verkündigung Maria. 44 a a: »Secun-

daria gaudium beatae virginis«. Heimsuchung Mariens.

44aß: Geburt Christi. Auf einem Lagersitzt Maria

zu ihren Füssen der hl. Josef, in der Mitte stehend

das Jesukind, von beiden an den Händen gehalten.

Unten halbliegend ein Esel und ein Ochs. 44b u:

Die Anbetung der hl drei Könige. 44b ß: Darstellung

Christi im Tempel, 45 au: Der Knabe Jesus zwischen

zwei Gesetze-gelehrten; im Hintergrunde eilen Maria

und Josef herbei. 45a ß: Krönung Mariens.

Die Bilder sind interessant komponiert, die Konturen sind mit Feder

ausgeführt; die Farbe wurde bloss zur Schattierung angewendet, selten

wurde die ganze betreffende Fläche mit ihr bedeckt. Manche Bilder zu

Ende des Buches sind sehr plump und mit sichtlicher Eile ausgeführt.

Das Blatt 46 ist leer und trägt in d<r Mitte der Rückseite folgende

Inschrift: JRnno blti Bßrtcclmi f
int an JRinbnifii Lohnes punouirn roiCE-

L

,ycci

Fig. 88. S Augustini »De

civitate Dci«. Initiale I

auf dem Blatte 29 a.
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nofarig (Ea l
'um Efignt Bohcnt niam nntUErjE camts

|
iiuu'c])us est. Surntu-

lafus ab faem Btrolau tu rimtiErirj ante Jufrotfum (EccItE matorts hofiij.

quo intraf bß platca
|
nerfus fontrm ab bestram manu I J-tnno bin
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puaefati .Johuis bttpn 1

fuit rjluut riaultt btstn (Öuor, aututB re-quiclcanf in

paoe fc-mpitenta).

16. (Sign. A 15.)

PRIMA PARS BIBLIAE. (25 cm breit, 347^ hoch.)

Einband: Die Deckel sind mit rotem, glattem Leder überzogen und

ohne Beschläge Die Schliessen fehlen.

Pergamenthandschrift. Im ganzen 393

Blätter.

Die ersten vier Blätter sind leer : auf

dem ersten Blatte die Inschrift : Jßrima ps

biblie tu pernamenn in foliis et rubra cufe

Jtue ftbulis. Jftuts: Uaubatc bm in Jetts eins.

Blatt 5 a. Initiale F, blau, mit einem

blauen Laubgewindeornament mit weissen

Lichtern ausgefüllt. Im Innern der hl. Hiero-

nymus in rosafarbigem Kardinalsgewande,

bei einem Pulte sitzend und schreibend; vor

ihm ein Löwe. Die Gestalt des Heiligen ist

trefflich gelungen. Der Hintergrund ist grün, gold gemustert.

Die untergeordneten Initialen sind von runder Form, abwechselnd

blau und rot mit roten, beziehungsweise blauen Fäden und Schnörkeln.

Blatt 8b a. Am Rande der Spalte untereinander in runden Umrah-

mungen das Sechstagewerk. Zuunterst Christus am Kreuze, am Fusse des

Kreuzes die hl. Maria und der hl. Johannes. Der in den einzelnen Teilen

dargestellte Schöpfer hat die traditionelle Gestalt Christi. Die Gesichts-

teile der einzelnen Gestalten sind sehr fein ausgeführt. Der Hintergrund

der einzelnen Bilder ist mit einem goldenen Muster bedeckt. (Fig. 83.)

Blatt 30 ba. Initiale H, grün, aus Laubwerk konstruiert, im Inneren

mit einem goldenen spiralförmigen Ornament auf braunem Hintergrunde

ausgefüllt und an der Seite am Rande in buntes gefälliges Laubwerk sich

entwickelnd.

Blatt 81 ba. Initiale H, graublau, am Rande in ein reiches, goldenes

Laubwerkornament sich entwickelnd. In diesem Ornament einige Blüten

und auf einer Verschlingung ein sitzender Vogel. Am Blattrande ist ein

Nachtfalter, naturalistisch als auf dem Blatte sitzend, gemalt. In der Ini-

tiale Moses, an drei Personen eine Ansprache haltend. (Fig. 84.)

Erste Hälfte des XV. Jahrh.

Fig. 89. S. Augustini »De civitate Dei«

Initiale D auf dein Blatte 42 b.
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17. (Sign. A XVII. 2.)

S. THOMAS SUPER I. LIBRUM SENTENTIARUM.
Format: 23'5 cm breit, 45'4-r/// hoch.

Die Deckel sind mit gelbbraunem, abgeriebenem Leder überzogen.

Pergamenthandschrift mit 123 Blättern.

Blatt 4 au. Initiale E, blau, in dem runden Teile durch eine Zick-

zacklinie in zwei Teile geteilt, halb rot, halb blau, mit weisser, gerad-

liniger Ornamentation belebt. Im Inneren ist sie in vier Teile geteilt

und mit reichen roten Schnörkeln ausgefüllt. Längs der Spalte läuft

nach unten von der Initiale eine Reihe von abwechselnd blauen und

-£mfnii

<tdiiftifeof cUfpmajfe

q irwiwfa deof fotfofa$ et mvmlw

Fjg. 90. S. Augustini »De civitate Dei«. Initiale Q auf dem Blatte 63«.

roten Ornamentalgliedern in der Form des Buchstabens J. (Fig. 85.) Am
unteren Rande dieser Seite die Inschrift: %\htX imu'i JoFjatttS BcrücberiUT

bc nibifrj.

Zweite Hälfte des XV. Jahrh.

18. (Sign. A 18.)

REGULA SCTI BEXEDICTI. ITEM CONSTITUTIONLS
BEXEDICTI PAPAE XII. PRO MONACHIS. ITEM REGULA
PACHOMII.ITEMCONSULTA SIVE REGULA BEATI BASILII.

Dieser Titel ist auf einem Pergamentzettcl, der auf dem Vorder-

decke] aufgeklebt ist, geschrieben. Weiters steht noch auf dem Zettel:

>Monasterii Brewnowiensis«

.

Die Deckel -dnd mit gelbbraunem glattem Leder überzogen, an dm
Lcken sowie in der Mitte mit nageiförmigen Buckeln versehen.
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Die Schrift ist zweispaltig, nicht besonders gefällig.

Im ganzen 94 Pergamentblätter.

Blatt loa. Initiale A (Fig. 86.), blau, mit goldenem Rankenornament

belebt und mit goldenen reichen Schnörkeln ausgefüllt und umgeben.

Auf den Ausläufern des vertikalen Stengels, in den die Initiale am Rande

übergeht, befinden sich plump gezeichnete Vögel einander gegenüber.

oU parii wdeord*!puu$

Uiiiv q<tbwc opmikrar <

gendv eftuutntv im^ndn

ictrkheryjl}ncipn

..C jJ,-*iy*\\<+\ rin

Fig. 91. S. Augustini »De civitate Dei«. Initiale D auf dem Blatte 72 i.

Am unteren Rande ein menschliches, bärtiges Gesicht im Profil, in einen

Drachenkörper und in Pflanzenranken übergehend.

Am Blatte 62 aß lautet die Schlussrubrik:

JRnnn oomini millejimo trecenlcftmo Iriceftmo Jeptimn quinfo kl amiusti

(ctipfus et complefus est t|ie über mnlütutiemum per feafrent 3ihtbream

prcfbilerum bt mcmöato nenerabtli oiri bni . . . abbts Brennt xx prtnii

anno abbaue aue primo.

Am Blatte 63« beginnt das »Capitulum de libro, qui intitulatur

paradysus de beato Pachomio et regula eius«. Initiale II, aus Gold, mit
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blauen Schnörkeln innen sowie aussen. Am unteren Rande ein plump

gemalter Vogel.

Blatt 63/^/1 Initiale S, blau, mit roten Schnörkeln und Fäden aus-

gefüllt und umsponnen.

19. (Sign. A 21.)

S. AUGUSTINI »DE CIVITATE DEI«. Der Einband einfach,

schmucklos. Format: 252 cm breit, 33 5 cm hoch.

* vom
\ AO>
ICOlf

v

plenmi

f,donv dt-<£ic& nuilv

m otmmn

rmvop
-mndkrum

ne*

Fig. 92. S. Augustini »De civitate Dei«. Initiale Q auf dem Blatte 78 b.

Auf dem Vorsatzblatte steht geschrieben: »Hunc librum emit Mathias de Ge-

hniedno, pge pr . . . gr. una cum parte altera libri eiusdem . . . apud dominum Petrum

quondam in Chabr plebanum.t

Blatt \a. Mehr wie die Hälfte des Blattes nimmt die aus einem

Drachenleib und bunten Ranken zusammengesetzte Initiale G ein- In ihrer

Mitte ein sitzender Heiliger, auf einem breiten Streifen schreibend,

den am anderen Ende eine kleine Gestalt (über dieser der Name: MAR-
CELLIN''j hält. (Fig. 87.)

Blatt 29(7. Initiale I, rot, in Umrissen ausgeführt, an beiden Enden
sowie in der Mitte knotenförmig gewickell und in Blättchen und trauben-

förmige Ornamente auslaufend. Der Hintergrund ist teils blau, teils grün.

Fig. 88
)
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Blatt 42£/l Initiale D, rot, in Umrissen gegeben, mit gefälligen,

spiralförmigen Windungen ausgefüllt. Der Hintergrund ist teils blau, teils

grün. (Fig. 89.) Ähnlich sind auch die anderen Initialen in dieser Hand-

schrift ausgeführt. Auf dem Blatte 63 a befindet sich die Initiale L

(Fig. 90.), auf dem Blatte 12 b die Initiale D, in deren rechtem, oberem

Bestandteil ein König mit einem Schwert in der einen und einem

Palmenzweig in der anderen Hand (Fig. 91.), auf dem Blatte 78^ Ini-

tiale Q, deren unteren Teil ein Drache bildet (Fig. 92.), auf dem Blatte 94£

Initiale N (Fig. 93.J, 109 £ Initiale ö, 119* Initiale O mit vier hübschen

Blättern in herzförmigen Stengelum-

rahmungen, die um die Mitte gruppiert

sind (Fig. 94.), Blatt 158 6ß Initiale C.

Am Endblatte 153« in der Spalte ß

eine interessante Federzeichnung: bei

einem Schreibpult, dessen Gestell die

Form eines Löwen hat, sitzt ein Schrei-

ber und schaut nach rückwärts zu

einem niedrigen Tische, auf dem eine

Maus zwischen dem Tischgeschirr ihr

Unwesen treibt. Über dem Schreiber

der Name: HILDEBERT'1

, auf dem
vor ihm liegenden Buche die Worte :

»Pessime mus, sepius me provocas ad

iram ; ut te deus perdat!« Über dem
kleinen Tische die Inschrift: > Mensa

Hildeberti«. Zu Füssen des Schreibers

sitzt auf einem kleinen Stuhle ein

Knabe, auf einer Tafel ein Ornament

zeichnend. Über ihm der Name:

EVERWINVS. (Fig. 95.)
— XII. Jahrh.

Fig. 93. S. Augustini »De civitate Die«,

auf dem Blatte 94 b.

Initiale N

20. (Sign. A 21/2.)

AUGUSTINUS DE CIVITATE DEI. SECUNDA PARS.
Pergamenthandschrift, 196 Blätter.

Format: 23 cm breit, 33 c»i hoch. Der Einband ist einfach, die

Deckel sind mit gelbem glattem Leder überzogen.

Auf der Rückseite des Vordcrdeckels steht geschrieben: »Hanc partem

secundam libri beati Augustini de Civitate Dei parte cum prima Mathias

de Gehniedno emit pro . . . gr. Prag, apud dominum Petrum plebanum

olim in Chabr. Et hoc anno Domini i°cccc xxouo
,
quo quidem anno Pragae

magna seditio orta est bellum quoque intestinum obortum est inibi, nam
anno eodem f II. post Reminiscere sacerdotem quendam Johannem nomine,

qui tunc temporis predicator erat in nova civitate Pragensi in monasterio

:ae virginis in arcä in antiqua civitate Pragensi in praetorio civitatis



Fig. 94. S. Augustini De civitate Dei«. Initiale O auf dem Blatte 119 b.

]!£. 95. S. Auguftinl »l>c civitate Hei«. Der Schreib«
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cimAuin-üjcmm ^atHaxt-m^^-^ta

Fig. 96. Augustinus de civitate Dei secunda pars. Initiale D

eiusdem cum compluribus eiusdem sacerdotis decollarunt, feria vero VIII.

immediate sequenti post Gregorii complures etiam cives antiquae civitatis

pragensis decollati sunt a complicibus praefati sacerdotis superstitibus. Et

tunc omnia collegia Pragensia sunt devastata et occupata et nocumenta

innumera in eadem civitate

sunt illata ab eisdem.«

Blatt 2b. Eine einfache

Initiale, in den Schattenteilen

durch eine Wellenlinie in zwei

Hälften, eine rote und eine

blaue geteilt.

Blatt 13/;. Initiale E in

roten Konturen, mit romani-

schem spiralförmigem Gewinde,

das von rot und blau schat-

tierten Blättern umgeben ist,

ausgefüllt.

Blatt 25 aa Initiale D in

schwarzen Konturen, mit einem

spiralförmigen, mit rot und grün

schattierten Blättchen belebten

Stengel ausgefüllt. Der Hinter-

grund ist blau. (Fig. 96.) Ähn-

liche Initialen auf dem Blatte

55 aß (P), 132 aß (D), 155 aß
(C). (Fig. 97.)

Auf dem Blatte 38 au:

Initiale D, im Innern eine grosse

Knospe ; eine ähnliche Initiale

auf dem Blatte 74<?ß (P) und

91 aa (D).

Auf dem Blatte 115 aß
Initiale Q; im Innern spiral-

förmige Stengel mit Blättern und

Knospen ; unten ein Drache.

Auf dem Blatte 173 a«
Initiale S in Form eines Dra-

chen, der sich in gefällige, mit

Blättchen und Knospen belebte Windungen entwickelt. (Fig. 98.) Zweite

Hälfte des XII. Jahrb.

21. (A 26.)

PLENARIUM. (Vergl. Neuwirth, Gesch. der christl. Kunst in Böhm,
bis zum Aussterb. d. Pfemysliden, S. 441.)

Fig. 97. Augustinus de civitate Dei secunda pars. Initiale C.
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Die Deckel (24"5 X 325 cm) haben die Form eines Holzkästchens,

sind aber jetzt sehr wurmstichig. In der Mitte sowie an den Ecken des

Vorderdeckels tiefe rechteckige Vertiefungen, worin sich ehemals offenbar die

metallenen Reliquienbehältnisse befanden. Jetzt fehlt dem Deckel alles, was ihn

einst geschmückt hat. Auf der Rückseite des Vorderdeckels ist ein Pergament-

zettel mit einer Inschrift aus dem XIV. Jahrh. aufgeklebt: »In isto plenario

ex alia parte habentur sanetae reliquiae: primo Agnus Dei, particula . . .

saneti Stephani regis Ungariae, de . . . ubi crux Xpi stetit, de terra Domi-

nici sepulcri, de peplo sanetae Mariae, de tun . . . Domini, Saneti Marci,

de statua, ubi Xp' 1

fuit flagellatus, de tunica s. Iohannis evangelistae. saneti

Wenceslai, Magdalenae, An-

dreae, Palmacii, Bennonis et

plures aliae reliquiae. Et in

angulis reliquiae sanetorum

evangelistorum, scilicet Ma-

thei, Marci, Luce et Io-

hannis.«

Am Anfange des XVIII.

Jahrh. schrieb man dazu

:

»Reliquiae praecedenter enu-

meratae sunt in . . . S. Met.

Eccl. Prag. A° 1712.«

Im Innern dieses hölzer-

nen Behälters eine 21 cm

breite, 265 cm hohe Perga-

menthandschrift.

Auf dem ersten Blatte

die Inschrift: »Anno Xpi

1540 post oetavam saneto-

rum Innocentum renovatum

est hoc plenarium et novo

nigro Axamito obduetum

per Laurencium Tynensem

huius .-.anetae Pragensis Ecclesiac canonicum et sacristanum.«

Blatt 2fr. Initiale I. Die Umrisse bildet ein in roten Konturen aus-

geführter Streifen. Die parallelen Teile sind zweimal miteinander in einen

riemenfürmigen Knoten zusammengeflochten; ebenso verbinden sie sich

am oberen Ende, wo sie dann in spiralförmige Windungen auslaufen. Auf

dem Blatte 40 Initiale V, mit Blattornamenten in roten Konturen aus-

gefüllt.

Die untergeordneten Initialen sind blau, von Schnörkeln und

Fäden umgeben. Einige von den grösseren Initialen sind mit Zickzack

oder gerade -ich hinziehenden, weissen Streifchen in zwei Hälften, eine

blaue und eine rote geteilt. (Fig. 99 u. 100

difyumwie

tm
aumafdi eimbeä

Fig. 98. Augustinus de civitate Dei seeunda pars. Initiale S.
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Blatt 6b: Am Rande die Initiale I in der Form eines in roten Kon-

turen ausgeführten Drachen; eine ähnliche Initiale auf dem Blatte A9ba

und 64 a (blau-rot)

J

;ifjett)fotim.

im efl- ti

w*ur cim

t^i* ntrfcii

ltW Cllltl Ti

jmtiapts

fafaraiwni

tili'. Ölr'iW

Fig. 99. Plenarium aus dem XIII. Jahrh.

Initiale C.

Fig. 100. Plenarium aus dem

XIII. Jahrh. Initiale J.

Mit dem Blatte 74 beginnen die mit Noten versehenen Evangelien-

perikopen.

Auf dem Blatte 82 £ und 83 a Initialen, teils blau, teils grün, von

Schnörkeln in denselben Farben umgeben.
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Am Ende (Blatt &96) steht geschrieben: »Anno Dominicae incarna-

tionis Mill. cc°liii° libellus iste scriptus est sub Wencezlao Rege IUI Bohe-
morum a Nicoiao Pragensi episcopo XXIII. Perfectus est autem IX. kl. Julii.«

Zuunterst vurde später zugeschrieben: »Hunc librum invenit P. Thomas
Berghauer, p. t. capell. Rmi Dni Decani Pauli Axlar 1710.«

22. (Sign. A 27.)

Papierhandschrift mit folgenden Schriften

:

l. NICOLAI DE LIRA SUPER PENTATEUCHUM ET
SUPER JOSUE—JOB. 2. Biblia beatissimae Virninis Mariae. 3. Ex-

vjs.jxrp^^Ji f%~ite?

Fig. 101. Nicolai de Lira super Pentateuchum. Abbildung der Bundeslade.

positio terminorum difficiliorum bibliae Alberti. 4. Tractatus de corpore

Xpi qui et speculum inscribitur. 5. Epistola beati Bernardi de Xpi corpore.

6. Tractatulus de curru Dei. 7. Tractatulus de curru diaboli. 8. Stella

clericorum. 9. Vita cuiusdam philosophi nomine Secundi.

Im Ganzen 425 Blätter.

Format: 21 cm breit, 31 cm hoch.

Der Einband ist mit braunem Leder überzogen und mit eingepressten

kleinen gotischen Lilien in rhombenförmigen Feldern geschmückt.

Die Initialen sind mit Laubwerkornamenten verziert, ziemlich einfach.

Blatt \Ab: Zwei Abbildungen der Arche Noes.

Blatt 83/5/i: Eine Abbildung der Bundesladc; ebenso auf dem Blatte

84*«. (Fig. 101.)

Blatt ?>4bu: Ein Tisch mit Opferbroten ; 84/;/L Der siebenarmige

Leuchter; Blatt 85 au; ebenfalls der siebenarmige Leuchter, aber anders
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verziert; S8aß: Opferaltar; 89 aß: der Hohepriester (Fig. 102); 93 ö(i:

die Gesetzestafeln (oben in der Art von gotischem Masswerk geschlossen).

Auf Blatt 166 die Bemerkung: »Finis in die sanetae Julianae vir-

ginis ac martyris gloriosae Anno Domini M qc lxvnn .«

Auf Blatt 196/;«: »Explicit postilla Nicolai de Lira super librum Ruth

dominica Judica quae dicitur in passione Domini etc. lxvmi in Nova Plzna.»

Auf Seite 250^/3: »Explicit po-

stilla Nicolai de Lira super tertium

librum Regum feria III a ante festum

saneti Urbani et ipso die domini Nove

Plzne cum ceteris baronibus catholicis

venerunt de sinodo Olomucensi a Se-

renissimo Rege Ungariac ac Bohemiae

electo Anno Dni etc. lxvnn.«

Auf Seite bot: »Explicit Postilla

Nicolai de Lira per librum Job per

Venceslaum de Dobrziew. finita pro-

xima feria sexta post festum Scti

Bartholomei apostoli, patroni ecclesie

Nove civitatis Plzne Anno Domini

M°CCCC°LXVIII etc.

Am Ende des Buches die Jahres-

zahl IX A0 (1470).

23. (Sign. A XXVIII., 2.)

PRIMA SECUNDAE BEATI
THOMAE.

Format: 2117 cm breit, 32'9 cm

hoch.

Die Deckel sind mit braunem Lc-

der überzogen und mit eingepressten

Ornamenten verziert. Ringsum in einer

rechteckigen Umrahmung die Worte: „auc inavia". Die innere Fläche wird

von kleinen Rhomben umgeben, in denen sich je ein flammendes Herz

befindet. Das Innere dieser Fläche wird durch doppelte Streifen in

einzelne rhombenförmige Felder geteilt, in denen je ein Adler mit der

Krone am Kopfe wiederkehrt. In den Ecken sowie in der Mitte einfache

Buckeln. (Fig. 103.)

Auf dem Vorsatzblatte die Inschrift: Itlm* nuu'i toljatttri« hcrltebcro.

bE (ElbogB.

Papierhandschrift.

Seite 1 : Initiale Q, grün, aus Laubwerk konstruiert, mit gelben Kon-

turen. Im Inneren auf schwarzem Hintergrunde ein in Gold ausgeführtes,

Fig. 102. Nicolai de Lira Super Pentateuchum.

Abbildung des Hohenpriesters.
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Fig. 10*. Prima secundae b. Thomae.
Initiale Q.

spiralförmiges Rankenornament. Ein

Teil der Initiale zieht sich seitwärts

tief herunter und entwickelt sich in

buntes Laubwerk. (Fig. 104.)

Die Schrift ist flüchtig ausgeführt,

minder gefällig. Zweite Hälfte des

XV. Jahrh.

24. (Sign. A XXVIII., 3.)

B. THOMAE SUMMAE SE-

CUNDA SECUNDAE.

Format : 21 cm breit, 325 cm hoch.

Der Einband : Die Deckel sind mit

braunem Leder überzogen. Rings um
die Ränder zieht sich ein Rankenorna-

ment mit den Buchstaben oben in der

Mitte: nhs. Die Innenfläche ist mit

einem spiralförmigen, rhombenförmig

geflochtenen Bandornament ausgefüllt.

In den so entstandenen Feldern runde

Medaillons mit heraldischen Adlern.

(Fig. 105.)

Papierhandschrift; die Schrift wie

in dem vorigen Bande.

Seite 1 : Initiale P, rosa; in ihrem

vertikalen Teile ein Blattwerk, um
einen Stab geschlungen; in dem aus-

gebauchten Teile ein bärtiger, in goti-

sches Laubwerk übergehender Kopf;

alles ist rouge en rouge gemalt. Die

Innenfläche der Initiale ist mit gol-

denem Gitterwerk geschmückt; die

Kreuzungspunkte des Ornamentes wer-

den durch kleine, goldene Ringe mit

kleinen blauen Rosetten markiert; in

den Feldern des Gitterwerkes auf

braunem Hintergrunde untereinander

fünfblättrige, blaue und grüne Rosetten.

Der äussere Hintergrund vergoldet,

mit grüner Randung. An der Seite ein

grüner Stab ; am unteren Rande des-
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Fig. 106 B. Thomae. Summae secunda secundae. Seite 1.
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selben ein buntes, gefällig geschlungenes Laubwerk mit einem singenden

Vogel. (Fig. 106.)

Am Schlüsse des Buches die mit roter Farbe ausgeführte Inschrift

:

(Et |tc eß ftnis h'' 2 a 2E Mi thornc. .Hnno ab JnxantactortE borrmi ÜOiüiTuno

quabrittgefeftmo pMeagBftmc primo. bs quo ftt laus bso. JRmert. Auf dem
rückwärtigen Vorsatzblatte: »Liber mgri iohnis hertteberger de ellboge

empt q pro VI fi. i auro.«

JT^rSTf > 1

fc'.- v \äyl

HRf 'HE^ ^<

•

LJSEZf^
5MAIt^f|

Fig. 107. Speculum humanae salvationis (A). Erschafi'ung des Weines.

25. Sign. A 32.J

SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS (A.) Eine böhmische

Arbeit aus der ersten Hälfte des XIV. Jahrh.

Die Deckel sind aus Holz, mit weissem Leder überzogen, in den

Ecken mit gekerbten, halbkugeligen Buckeln versehen.

Format : 233 cm breit, 32 cm hoch.

Auf dem Blatte \a—'da ist in kleiner Schrill in drei Spalten die

Einleitung und der Inhalt des Buche- geschrieben.

Vom Blatte' 3 b angefangen ist jede Seite in zwei Spalten geteilt;

den oberen Teil einer jeden Spalte nimmt ein quadratisches Bild, den

unteren Teil der in Versen abgefasste Text ein.

Blatt 3öu. Ein Bild des thronenden Heilandes, bloss mit Feder-

konturen angedeutet.

7»
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Blatt 3d)i: Die Erschaffung des Weibes, ziemlich sorgfältig in Farben

ausgeführt. Im unteren Teile schräg liegend Adam, hinter ihm steht Gott

Vater, über ihn geneigt und eine kleine Gestalt des Weibes aus seiner

Hüfte ziehend. Der Hintergrund ist rosa, an den Rändern mit feinen

weissen Lilienornamenten geschmückt und an der ganzen Fläche mit

Gruppen von je drei Punkten besät. Die Umrandung ist grün. (Fig. 107.)

Blatt 4 a a : Gott Vater segnet Adam und Eva. In der Mitte

Gott, in seinen Händen die Hand Adams und Evas haltend, die neben

ihm stehen. Der Hintergrund ist blau, mit weissem Punktornamente be-

lebt, die Umrahmung rosa. Die Ausführung ist bedeutend plumper wie

diejenige des Bildes >Die Erschaffung des Weibes«. (Abb. 108.)

Fig. 108. Speculum humanae salvationis (A). »Gott segnet Adam und Eva« und »Versuchung Evas«.

Blatt 4aß: Versuchung Evas. Rechts der Teufel in der Gestalt eines

grünen Drachen mit schönem, bartlosem Menschenantlitz. Links ihm

gegenüber Eva. Der Hintergrund blau, mit plumpen, weissen Punkten

übersät. (Fig. 108.)

Blatt Aba: Adam und Eva essen von dem verbotenen Baume. Der

Baum trägt lebhaft gefärbte Äpfel, um seinen Stamm windet sich die

Schlange. Rechts Adam, links Eva, beide mit einem Apfel in der Hand.

Der Hintergrund ist hochrot. (Abb. 109.)

Blatt Abß\ Die Vertreibung aus dem Paradies. Die Konturen sind

rot und braun, die Flächen dazwischen mit schwachen Farbentönen aus-

> lullt. Der I Untergrund ist grün, mit einem plumpen roten Rankenornamente

belebt. (Abb. 109.)

Blatt 5 au: Die Familie Adams. Unter einem Bergabhang sitzt, ein

Kind stillend, Eva bei einem Spinnrade, links steht ein Knabe, hinter ihm

ein Kessel über einem Feuer sowie zwei Gefässe im Feuer. Neben Eva eine
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Wiege. Auf dem Bergabhange Adam, mit der Sense Gras mähend. Die Um-
risse sind mit der Feder gezeichnet, die einzelnen Flächen mit unschattierten

Farbentönen ausgefüllt. Der Hintergrund ist blau.

Blatt 5 aß: Noe in der Arche. Auf einem Schiff ein turmartiger Bau,

aus dessen Fenstern Noe herausschaut. Links fliegt eine Taube herbei.

Unten sind die Wellen bloss mit Federumrissen angedeutet.

Blatt bbu: Verkündigung der Geburt Maria dem Joachim.

Blatt 5bß: Der Traum des Astyages. Beide Bildchen sind in Feder-

umrissen ausgeführt. Die einzelnen Flächen sind mit Farbe bedeckt.

Iptrtrrattp fttnnum?qubife tynncm tiotunaiitr (fmus ftoe ffrpitlrlummr fi rnmrus frumi*

Fig. 109. Speculum humanae salvationis (A). »Adam und Eva essen von dem verbotenen Baume«

und »Die Vertreibung aus dem Paradies.«

Blatt 6au: »Hortus conclusu.->* in der Art einer runden Bastei mit

Zinnen.

Blatt 6a(i: Balaam und der Engel.

Blatt 6 du: Geburt Mariens.

Blatt dbß: »Virgo Jesse«.

Blatt lau. »Porta clausa*. Diese Bildchen sind durchwegs in Feder-

Kmrissen ausgeführt und koloriert. Der Hintergrund ist farbig, gewöhnlich

plump punktiert.

Blatt la,i Der iür das Bil<J bestimmte Platz ist leer.

Blatt 7 da: Darstellung Mariens im Tempel.

Blatt 7bß: »Mensa soll- in fabula«. ('/. Fi chei ziehen in einem

Netze einen goldenen Tisch, den sie dem Sonnengotte geopfert hatten,

aus dem Wasser.)

Blatt Hau Jephte opfert sein« Tochter.



102

Blatt Saß: Die persische Königin schaut von einem auf Säulen

ruhenden Garten.

Blatt Sba: Verlobung Mariens mit Josef.

Blatt Sbß: Vermählung des Tobias mit Sarah.

Die Bildchen sind nur in Federumrissen ausgeführt und koloriert.

Die folgenden Bildchen, von S. 9 a angefangen, sind bloss in Federumrissen

ausgeführt.

Blatt 9aa Der Turm »Baris«, 9a ß Turm Davids 9ba Verkündigung

.Mariae, 9b ß Moses vor der brennenden Staude, 10«« das Vlies Gedeons

lOaß Rebeka und Eliezer, lOba Geburt des Herrn, 10^/3 (Fig. 110) der

| Jl fftrtmn nqnnrto ffliDw.n?ccpitmur|iQonc glunumntpolruiDirroiinnxflfitcUbaatmtö

Fig. 110. Speculum humanae salvationis. »Geburt Christi« und »Der Traum des Mundschenkesc.

Traum des Mundschenkes des Pharao, 11 a a der Stab Arons, 11 aß Octavian

und Sibilla, 11 bu Anbetung der hl. drei Könige, \\ b ß den drei Königen

erscheint der Stern, 12 aa drei Bewaffnete bringen dem David Wasser

in Krügen aus dem Brunnen Bethlehem, \2aß Der Thron Salamons, 12ba

Darstellung Jesu im Tempel, 12 b ß die Bundeslade, 13«« der siebenarmige

Leuchter, bloss im schwachen Bleistiftumrissen angedeutet, 13 aß das Opfer

Samuels, 13b u die Flucht nach Ägypten, 13 bß eine Jungfrau mit einem

Kinde, das vermeintliche Götzenbild der Ägypter, 14 aa der kleine Moses

wirft die Krone Pharaos auf den Boden und nimmt aus den ihm ge-

reichten glühenden Kohle ein Stück in den Mund, 14 aß der Traum Na-

buchodonosors, lAba die Taufe des Herrn, 14^/j ein Wasserbecken, das

sogenannte »eherne Meer«, 15«« Naaman wäscht sich im Jordan, 15 aß
die Juden durchschreiten mit der Bundeslade trockenen Fusses den Jordan,

15^« Versuchung Christi (Fig. 111), l*Sbß Daniel tödtet den Drachen

(Fig. 111), 16«a David tödtet den Goliath, \6aß David tödtet einen Bären
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und einen Löwen, 16 bu Maria Magdalena wäscht Jesu die Füsse, 16 bß

Manasses im Gefängnis, 17 au die Heimkehr des verlorenen Sohnes,

Haß David und der Prophet Nathan, 1*7 ö ß der Einzug Christi in

Jerusalem, 17 b ß Jeremias Klagen über den Trümmern Jerusalems,

18 au der Triumphzug Davids, der mit dem Kopfe Goliaths heimkehrt;

18 aß Heliodorus von den Engeln gegeisselt, 18 b u das letzte Abendmahl,

lSbß der Mannafall; 19«« die Juden essen das Osterlamm, 19aß Melchi-

sedech und Abraham, 19 bu die Schergen stürzen vor Christo zu Boden,

19 bß Samson tödtet mit dem Eselskinnbacken seine Feinde, 20 au Samgar
tödtet die Feinde mit der Pflugschar, 20 aß David tödtet die Feinde,

JJljhroiiumpttft tuanmm'qno r fmtt^Sntfl ilmuta!immnv tmmmfiflttinowflwflfemtniifi

Fig. 111. Speculum humanae salvationis. »Versuchung Christi« und »Daniel tödtet den Drachen«.

20 bu Judas verrät durch den Kuss Jcsum, 20 bß Joab begrüsst Amas
und stösst ihm das Schwert in den Leib, 21 au Saul wirft den Speer

nach David, 21 aß Kain fordert den Abel auf, mit ihm auf das Feld zu

gehen, wo er ihn dann tödtet, 21 bu Christus von den Schergen geschlagen,

21 bß Hur von den Juden misshandelt, 22au Cham verhöhnt seinen Vater,

22« ß die Philister verhöhnen Samson, der an eine Säule angebunden ist,

22^« die Geisselung Christi, 22 bß Achior an einen Baum angebunden,

(u Lamech von seinen Weibern misshandelt, 23 aß Job von seinem Weibe
verhöhnt und vom Satan gegeisselt, 23 bu Christus mit Dornen gekrönt,

2
r3bß ein Weib nimmt einem Könige die Krone vom Haupte und setzt

.->ich selbst auf, 2Aau Semei verhöhnt den David, 24 a ß der Amoniter-

könig Amon entehrt die Boten Davids, 24/;« Christus trägt das Kreuz,

'lAbß Isaak trägt mit seinem Vater Holz auf den Berg Moria, 2
r>au die

Winzer todten den Sohn ihres Herrn, 25aß die Kundschafter keinen mit

einer Traube aus dem gelobten Lande, 25ba Jesus am Kreuze, 25 b

ß

Inhal und Tubalkain an der Arbeit, 26a u lsaia-> wird zersägt, 26a ß der



Fig. 112. Einband der Handschrift Sign. A. XXXVII
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Moabitenkönig tödtet seinen Sohn auf der Stadtmauer, 26ba Christus am

Kreuze zwischen den beiden Schachern, 26 b
fi Nabuchodonosors Traum

vom Baume, 27«« König Kodrus, 27 afi Eleazar tödtet einen Schlacht-

elephanten, 27 ba Christus am Kreuze; rechts durchbohrt ein Soldat Christi

Seite, links reicht ihm ein anderer Soldat auf einem Rohrstabc den ge-

tränkten Schwamm, ringsum Soldaten, die Christum verhöhnen, im Hinter-

grunde zu beiden Seiten je ein Reiter, 27 b
fi

Michol den David verhöhnend,

28 aa der Tod Absolons, 28 afi der König Evilmcrodach zerstückelt den

Körper seines Vaters, 28 ba Kreuzabnahme, 28 ^p" zu Jakob kommen zwei

seiner Söhne mit dem Rocke Josefs, 29 aa Adam und Eva halten den

Leichnam Abels, 29 afi Noemi mit den beiden Schwiegertöchtern.

Von S. 29 b bis 32 a rinden sich anstatt der Bilder flüchtige Bleistift-

skizzen.

Blatt 29 ba die hl. Maria beweint ihren Sohn, 29 bfi David begleitet

die Leiche Abners, 30 au die Söhne Jakobs lassen ihren Bruder Josef

in den Brunnen herab, 30 afi der Sturz Jonas ins Meer, 30 ba in vier

Reihen übereinander ist dargestellt: die Vorhölle, das Fegefeuer, die Hölle

der ungetauftcn Kinder und die Hölle der Verdammten, 30 bfi die drei

Jünglinge im Feuerofen, 32 aa ein Engel bringt dem Daniel in der Löwen-

grube Nahrung, 31 a
fi der Strauss Salomons, 31 ba der auferstandene Hei-

land bekämpft den Teufel, 31^ Banaias tödtet den Löwen, 32aa Samson

zerreisst den Rachen eines Löwen, 32 afi Aod durchbohrt Eglon, 32 b a

die hl. Maria bekämpft mit den Marterwerkzeugen den Teufel, 32 b
fi Judith

tödtet den Holoferncs.

Die S. 33 a—51 haben keine Bilder.

Von S. 52 a— 83 b geht der Text des Buches Lira super Mattheum.

26. (Sign. A XXXVII.)

§D 'LHULH. Vrgl. Dr. W. Flajshans »Vrstevnik Husüv« (Sitzungsberichte

der böhm. Gesell, d. Wissensch. 1903).

Format: 21 "7 X 325 cm.

Der Einband: Die Deckel sind mit gelbem Leder überzogen; der

Vorderdeckel mit gepressten Verzierungen im Renaissancestile geschmückt.

In der Mitte in einer runden Umrahmung die Trinität. Oben die einge-

presste Inschrift: WIKLAD NA ZGEWENIE S. IANA. (Fig. 112.)

Papierhandschrift. Die Schrift in zwei Spalten, ziemlich gefällig. Die

Initialen rot, einfach.

Am Ende: Jinis (lunuuie J-lnnn tmi 1528 btc ^». Olaüi oc ff VI t\

itTEE|)fU ff V.
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27. (Sign. A XLVIII.)

PRIMA PARS
BIBLIAE (Genesis -
Psalterium).

Format : 226 cm b.

31 5 cm hoch.

Der Einband: Die

Deckel sind mit gelbem

Leder überzogen ; am
Rande eine eingepresste

Reihe von doppelschwän-

zigen Löwen in rhomben-

förmigen Feldern. In der

schräg gegitterten Innen-

fläche abwechselnd der

heraldische Adler, ein Pe-

likan über seinem Neste

und ein Drache zwischen

Sternen. In der Mitte und

in den Ecken Metallbe-

schläge mit getriebenen

Blattornamenten. Die

Schliessen sind auf der

Vorderseite mit getrie-

benen Hirschen, auf der

Rückseite mit einem he-

raldischen Adler ge-

schmückt.

Die Handschrift ist

eine Papierhandschrift mit

311 Blättern.

Die obere Hälfte des

Blattes 1 a nimmt die Ini-

tiale F ein. Ihr Corpus ist

mit Laubwerk ausgefüllt.

Im Innern der hl. Hiero-

nymus, beim Pult sitzend
;

vor ihm ein Löwe Der

Hintergrund grau-braun,

mit goldenem Rankenor-

nament belebt. (Fig. 113.)

iyfrite ipfc j a'i#m£****> tu* <*-

jm «M <t&U>(&vfUrvAta tvß.3

tnAj>fr\nc:itt<:ttmcf>A&:* fift

Mitf tc Jvöa* Xfifiat &r?03
,

'\>rJptnCtiti#pti* ftfovcfcofh
^tA€ftnc(icv^t>***€t^c\^fn\

iftript* firt Ct&rtTCmtm e<&titf\

Wfcrvc fextntnh &cy&c\t?*?&

Ct fcAMti*xd\\natCttptim%i;

fpH*WfeX&*t2
rt.i<fclpmta;

tfmrr«

tStfii

eaatt

ifn.l*v

'ctvpU

JHfSnC

I ij; im Prima pars bibliae. I tle I mii dei Geitali I brist!



108

Blatt 5 a ct. Initiale I, blau, mit Laubwerk verziert. Vor ihr die Ge-

stalt Christi, mit der Weltkugel in der Hand. Die Ecken der Initiale ent-

wickeln sich in buntes Laubwerk. Der Hintergrund vergoldet, die Um-

rahmung grün. (Fig. 114.)

Blatt 29««. Initiale H (ec sunt nomina), rosa, mit Laubwerk verziert;

ähnliche Initialen auf Blatt 40 ba U(ocavit Moysen), 63 a« L(ocutus est

Dns), 82 «a H(ec sunt verba), 99 b ß T (andern), 100« a E (t factum est),

113 P (ost mortem Josue) (Fig. 115), 128aß V(iginti duas), 129«/i F(uit),

147 a'ß F (actum est), 161 aß E(t rex David), 178 aa P(revaricatus est),

280 ba B(eatus vir). — Zweite Hälfte des XV. Jahrh.

o>6 c»pR>e vi"mor v»W6ArcQcm <C"tu tio

jlf« <J&*;** «$ fftu« ^«wn faÄvtfrnor

tw«ft « S. (<w«C«Vut <»»" tri '*v»6rt-< tfi «6,1

U*<A}jitv>(iitn ytiium

<*w«ofta>nt-"

v££(i*nrttMum

;«t-6t*j:6i}C

-^i
,..Zfao» •

\fo(^>&iv¥iguuß*)£*itvri<pu»niRn?u«6/

<3>/tik6»t-af7utae cu^\ws»n<:tw (uo i wcv

twf(«? (ml» v£8a»ta*»«u qu* ß«a»6ur »nw
oftor i niffttuviVca iVvtu«« «gcwomc w&"
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{>« cwviW i£nvunt qt>.\t>v'u A>(Vtf»>iv nfmtWt
bXo**»tP ipwi«A tco»ti«Sm/<]fe»*»o* ©"&»($

Fig. 115. Prima pars bibliae. Initiale P auf dem Blatte 113.

28. (Sign. A XLVIII.)

SECVNDA PARS BIBLIAE.

Format22X3L7 an.

Der Einband: Die Deckel sind mit gelbem Leder überzogen und mit

verschiedenen eingepressten Ornamenten, so mit heraldischen Löwen am
Rande, mit heraldischen Adlern und Pelikanen und ähnlichem in der

mittleren, rhombenförmig eingeteilten Fläche geschmückt.

Die Initialen auf dem Blatte 1«T,1M und P, 13«MundV, 17« O.

49a N, 73« I, 101« Q, 109« E, 134« D und andere sind aus Laubwerk

komponiert, im Inneren mit in Gold ausgeführten Ornamenten ausgefüllt

;
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am Rande einiger Seiten buntes, hie und da aus den Initialen herauswachsendes

Laubgewinde.

Papierhandschrift aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrh.

29. (Sign. A LI.)

PRIMA PARS BIBLIAE AD REGUM.
Format: 21 cm breit, 32 5 cm hoch.

Der Einband
: Die Deckel sind mit gelbbraunem Leder mit ein-

fachen, eingepressten Furchen überzogen; in den Ecken gekerbte, halb-

kugelförmige Buckeln.

Papierhandschrift. Die Schrift steht in einer Spalte und ist nicht

besonders gefällig, übrigens

jetzt durch Feuchtigkeit be-

deutend beschädigt.

Auf S. 1 ein Bildchen

eines sitzenden Bischofs, der

in ein aufgeschlagenes Buch

zeigt. Der Hintergrund blau,

die Umrahmung grün.

Erste Hälfte des XV.
Jahrh.

Fig. 116. Bibel sign. A LV. Initiale N.

30. ('Sign. A LV., 2.)

BIBLIA AB ESAIA
USQ AD FIXEM.

Format: 22 ' 284 cm.

Der Einband ist schmucklos.

Die Handschrift ist zum grössten Teile auf Papier geschrieben, doch

kommen einige Pergamentblätter vor. Die Schrift ist nicht besonders schon

die Initialen sind plump, aber dennoch ziemlich interessant; sie sind ver-

schiedenfarbig, immer durch ornamentale Einschnitte in zwei Teile getrennt

und in einer jeden Hälfte mit einer anderen Farbe ausgefüllt. Im Innern

sind in Federumrissen verschiedene Gestalten gezeichnet und mit roten

und gelben Farbentönen plump bemalt. Fig. 116 und 117.)

Au. der Mitte des XIV. Jahrh.

31. /Sign. A LVII, 1.)

CODEX OSTROVIENSIS (PSALTER). Vergl. A. Patera in

Musea LH. (1878) S. 289 294. J. Emier, Sitzungsberichte

der kgl. böhm. Ge ellschaft dei Wi en chaften 1S7.S, ,'546.
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Der Einband ist einfach. An den Rändern sowie quer durch die Mitte

des roten Lederüberzuges einfache eingepresste Linien. Format: 20'2 cm

breit, 30'9 cm hoch. Pergamenthandschrift aus der ersten Hälfte des

XIII. Jahrh. Böhmische Arbeit

Die Blätter 1—6 enthalten das Kalendarium. Auf jeder Seite in der

rechten oberen Ecke der

Buchstabe K in Gold, rot

konturiert, mit grünem Hin-

tergrunde und blauem Rande.

Blatt 8. Am Anfange

der Einlcitungsgebete die

Initiale H in Gold, rot kon-

turiert, mit teils grünem, teils

blauem Hintergrunde.

Blatt 10 b. Ganzseitiges

Bild, 14 cm b., 227 cm h.,

»Die thronende Madonna«.

Die Umrahmung in der Art

einer romanischen Arkade.

Die Säulchen sind grüngelb,

blau marmoriert, besitzen

rote Basen und ebensolche

Kapitale, beide mit einem

rosafarbigen Blattornament

geschmückt. Der Arkaden-

bogen ist mit zwei Tönen

von Zinober bemalt und mit

weissen Ringpaaren ge-

schmückt. An den Seiten

ragen über den Säulchen

vertikale, turmartige, mit

zwei Tönen von Rosa be-

malte Teile mit schwarzen

Fensterchen und weissblauen

Zwiebeldächern empor. Über

der Mitte des Arkadenbo-

gens ein breites, niedriges

Türmchen mit goldenen

Fensterchen und einer mit grünen Blättern geschmückten Bedachung, auf

deren Gipfel sich ein roter, in der Mitte vergoldeter Knopf befindet. Von
diesem Türmchen gehen Zinnen zu den beiden Seitentürmchen. Die von

ihnen und von den Seitentürmchen eingeschlossenen Flächen sind bis zu

den Arkadenbogen grün bemalt. Von dem Arkadcnbogen fällt zu beiden

Seiten ein grüner Vorhang herab und schlingt sich um die Seitensäulchen.

&3»

£»TUtf

m -£tC
mÄtvf

fyenft

fcuftu #^
LtrtUta

frort -'?

nft«a Rgü tcö tu

t tvetö nocte ß-c~<

w**± firta mi
•gutu-m ftmätuä xoi

1 ig. 117. Bibel sign. A I.V. Initiale P.
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Unter der Arkade auf einem niedrigen Throne ohne Rückenlehne die

Madonna, die Füsse auf einem niedrigen Schemel gestützt, am linken Arm
das Jesukind, in der Rechten einen goldenen Apfel. Die Konturen der

Fleischteile sind rot. Vom Kopfe der Madonna wallt ein dunkelblaues Kleid

auf Schulter und Hüften und fällt sodann in der Mitte in einem schmalen,

faltigen Streifen beinahe bis zur Erde herab. Das Obergewand ist rosa,

dunkelrot schattiert, mit weissen, pfeilförmigen Ornamenten besät und mit

^ m •. i

Ŵl •
'. 7»-m 7^

^&^

smonvc

* c

-Sy

i r x.v • *on

sre rir ^r hm
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9
ct'mtr

^av
TWiditalmurditacTiodc;- 6fr au tarn

Fig. 118. Codex Ostroviensis. Blatt 11 a.

einem breiten, grünen Streifen am unteren Rande geschmückt. Unter diesem

Gewände -chaut nur wenig das weisse, in reiche, blau schattierte Falten

irdnete Untergewand hervor. Die Schuhe sind rot, mit weissem Mittel-

streifen. Der Fussschemel grün, mit rotem Rande. Das Jesukind ist mit

einem rosafarbigen, bis an die Knie reichenden Hemdchen bekleidet und

hat die Rechte um den Hals der Madonna gelegt, während die Linke

da> Kinn der Mutter erfasst. Die Gesichtszüge sind schematisch, ausdruckslos.
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Der Heiligenschein der Madonna ist grün, der des Kindes dunkelblau, mit

roten, kreuzförmigen Strahlen. Der Hintergrund ist stark vergoldet. (Bei-

lage IV.)

Blatt 11 a. Am Anfange des Psalmes »Bcatus vir« eine grosse Initiale

13 cm hoch, in Gold, rot konturiert, mit einem teils dunkelblauen, teils

grünen Hintergrunde. (Fig. 118)

Blatt 46^. Ganzseitiges Bild, 14cm breit, 19"6c;// hoch. Die Umrahmung
ist rechteckig. Die Seitenteile derselben sind rotweiss, mit schwarzen, mit

der Feder gezeichneten, rhombenförmigen und runden kleinen Ornamenten

verziert. In dem oberen, hellgelben Teile vierblättrige Rosetten, in dem
unteren, gelben Teile eine Reihe

von hübsch stilisierten Blättern.

Längs sämtlicher Seiten der Um-
rahmung ein breiter, blauer Strei-

fen. In der Mitte ein rotes, schwarz

konturiertes Kreuz mit dem Ge-

kreuzigten. Der Gekreuzigte steht

auf einem grünen, rechteckigen

Suppedaneum. Die Hände sind

wagrecht auf den Kreuzesarmen

ausgebreitet. Das nach rechts ge-

neigte Haupt bedeckt rotbraunes,

schwarz konturiertes Haar. Die

Gesichtszüge sowie der kurze Bart

sind mit braunroter Farbe, die

Körperumrisse mit roter Farbe

angedeutet. Die Fleischteilc sind

beinahe weiss, fein mit brauner

Farbe schattiert. Rings um da>

Haupt eine blauweisse Gloriole

mit goldenen Kreuzstrahlen. Um die Lenden des Heilandes ein hellblaue-,

rosa schattiertes, in zahlreiche Falten geordnetes, rot gefüttertes Tuch.

Rechts vom Kreuze steht die hl Maria, mit einer dunkelblauen, rot ver-

brämten Tunica und einem vom Haupte über Schulter und Hände hcrab-

wallenden, hellroten, mit dunkelroten Strichen schattierten Tuche bekleidet;

zuunterst i.^t ein Teil des weissen, rot konturierten und schattierten Unter-

gewandes sichtbar. Die Schuhe sind schwarz, mit einem roten, durch die

Mitte führenden Streifen. Der Heiligenschein ist grün. Die I lande sind über

der Bru>t gefaltet, wobei die Linke die Rechte umfasst. Links vom Kreuze

d>r hl. Johannes. Das Haar isl hellbraun, rot konturiert, gekräuselt.

Der Mantel i>t hellrosa, das Untergewand hellgrün mit einer dunkelroten

Schürze. Die Rechte ruht auf der Brust, die Linke hall ein geschlossenes

Buch. Auf dem stark vergoldeten Hintergrunde i-t mit weisser Farbe in der

.. ii, Prag H radichin 1 1 8

Fig. 120. Codex Ostrovieusis. Initiale D.



I i,. 121. Codex Ostroviensis. Die heiligste Dreifaltigkeit.
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oberen rechten Ecke die Sonne mit einer roten Mitte und in der linken

Ecke der Mond dargestellt. (Fig. 119.)

Blatt 47«. Grosse Initiale Q (am Anfange des Psalmes »Quid gloriaris

in malicia«), in Gold ausgeführt, rot konturiert, in der Mitte mit einem
reichen Stengel- und Blattgewinde ausgefüllt. Der Hintergrund ist blau

und grün.

Blatt 51 b. Kleine Initiale D, vergoldet, rot konturiert, interessant

komponiert, mit der Gestalt eines Hirschen in der Mitte. (Fig. 120.)

Blatt 62 a. Am Anfange des Psalmes >Ut quid Deus repulisti« die

Initiale U; der rechte eingebogene Teil hat die Form eines nach unten
gekehrten Drachen, welcher in den

aus Blättern bestehenden anderen

Teil beisst. Im Innern ein Sten-

gelgeflecht, alles in bunten Farben.

Der Hintergrund ist vergoldet.

Blatt 72. Am Anfange des

Psalmes »Inclina Domine aurem

tuam« die kleine Initiale I, in

Gold, rot konturiert, aus zwei

hakenförmig ineinander eingrei-

fenden, in Blätter auslaufenden

vertikalen Teilen zusammenge-

setzt. Der Hintergrund ist teils

blau, teils grün.

Blatt 83«. Ganzseitiges Bild,

13'7 cm breit, 193 cm hoch.

Die heiligste Dreieinigkeit: Gott

Vater auf dem Regenbogen in

einer Mandorla sitzend, in der

Hand eine runde Tafel mit dem Brustbildc Christi ; zwischen dieser

Tafel und dem Gesichte Gott Vaters die Taube. Die rechteckige

äussere Umrahmung ist in mehreren Farbentönen ausgeführt und zwar

geht die tiefrote Farbe durch Abstufungen von Rosa in Weiss über.

Die innere Umrahmung ist hellblau mit dunkelblauem, einfachem Muster.

In den Ecken zwischen der rechteckigen Umrahmung und der Man-

dorla die Symbole der Evangelisten auf dunkelrotem, weiss punktiertem

Grunde. Die Mandorla ist aussen rot- weiss, innen dunkelblau. Auf ihrer

goldenen Innenfläche die Buchstaben Aoj in weisser Farbe. Der Regen-

bogen ist weiss-gelb, die Fleischteile Gotl Vaters sowie die Umrisse der

Taube rot konturiert, die Fleischteile Christi sowie die übrigen Umrisse

.-.ind schwarz konturiert. Da- Maar Gott Vaters isl braun -gelb, das de

Sohnes hellbraun. Das Obergewand Gott Vaters dunkelblau, die Tunika

violettrot. (Fig. 121.)

8*

Fig. 122. l odex Ostroviensis Initiale D.
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Blatt 83 b. Am Anfange des Psalmes »Domine exaudi orationem

meam et clamor mens ad te veniat« eine grosse Initiale D mit buntem,

spiralförmigem Stengelgewinde im Innern ausgefüllt. Der innere Hintergrund

ist vergoldet, der äussere blau. (Fig. 122.)

Blatt 94 b. Am Anfange des Psalmes »Dixit Dominus Domino meo«

die Initiale D, mit buntem Stengelgewinde und goldenem Hintergrunde.

Auf dem Blatte 96 eine kleine Initiale I.

Blatt 109«. Am Anfange des Psalmes »De profundis« die Initiale D,

vergoldet; im Innern auf braunrotem Hintergrunde ein vertikaler goldener

Streifen mit einer bunten Rosette in der Mitte. An den Seiten bei der Initiale

blaur und grüne Blätter.

Blatt 110£. Initiale L, vergoldet, rot konturiert.

Blatt 113. Am Anfange des Psalmes »Domine probasti« die Initiale D.

vergoldet, an den Seiten zum Teil mit rosa-

farbigen Blättern verdeckt; in der Mitte bunte

blätterförmige Verzierungen.

Blatt 121 b. Am Anfange des Psalmes »Con-

fitebor tibi« die Initiale C, vergoldet, rot kon-

turiert. Auf dem roten Hintergrunde ein verti-

kaler hellgelber Balken; zu dessen Mitte gehen

schräg übereinander zwei andere Balken; da-

zwischen bunte, ausgezackte Blätter.

Blatt 132. Am Anfange der Litanei die

Initiale K, rot, in Umrissen ausgeführt, mit grü-

nem Untergrunde.

Bis zum Blatte 151 reicht der romanische Teil. Mit dem Blatte 152

angefangen beginnt der gotische Teil (»Cantica dominicis diebus«) mit ein-

fachen roten Initialen. Dieser aus der gotischen Zeit stammende, einge-

schaltete Teil reicht bis zum Blatte 195.

Mit dem Blatte 196 beginnt wiederum der romanische, dreizehn Blätter

umfassende Teil. Am Anfange desselben eine sehr 'gefällige, in Umrissen

ausgeführte Initiale D, rot, mit einem trefflich gezeichneten Spiralornamente

und mit einem hineinkomponierten stehenden Vogel verziert. (Fig. 123/

Der ganze Codex zählt 208 Blätter.

32. (Sign. A LVII., 3.)

BÖHMISCHES PSALMENBUCH mit beigefügten Lobgesängen,

einer Erklärung des Vaterunsers und ähnl. Einst Eigentum des Propstes

Pontan v. Braitenberg (»E bibliotheca Georgii Bartholdi Pontani a Braiten-

berg, praepositi Pragensis«).

Format: 2L5 X 305 cm. Der Einband ist schlicht. — Papierhandschrift

mit 265 Blättern, in grossen gotischen Minuskeln geschrieben.

Blatt 1 a. Initiale B, blau, aus weiss konturierten Blättern komponiert,

im Innern mit goldenem Rankenornamente auf dunkelbraunem Hinter-

Fig. 123. Codex Ostroviensis

Initi ilc- l).
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I ig. 124. Böhmisches Psalmcnbuch. Blatl 1 </.

gründe geschmückt, grün umrahmt. Aus der linken unteren Ecke der Seite

geht in zwei Zweige geteilt und in Laubgewinde entfaltet ein Stengel

(Fig. 124.
;

Blatt 24/;. Initiale H, grün, am Blattrande in bunte, gekräu clte

Blätter übergehend. (Fig. 125.)
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:nisches Psalmenb.ch. Inititiale H.

Ähnliche Initialen

auf den Blättern 39 b (R),

53 b (R), 68 b (S), 86 b

(W), 103« (Z), 120 a (R),

158^ (P), 178 a (R), 195 a

(N), 205 (N).

Aus dem Beginn des

XVI. Jahrh.

33. (Sign. A LIX., 3.)

NOVUM TESTA-
MENTUM mit folgen-

den beigefügten Hand-

Schriften: 1. Sumula de

tribus punctis religionis

Xpianae utilis et bona

pro predicatoribus, ad-

dita statutis synodalibus.«

2. »Regula monachorum

et cruciferorum. « 3. Ein

Bruchstück der Schrift

»De aeterna sapientia.«

4. »Declaratio seu statu-

tum generalis concilii

Constantinensis. Anno D
MCCCCXVI.« 5. Re-

scriptum epistolae de

Constantia ad Barones

Boemiae u. a. Format:

21X31'5 an.

Der Einband be-

steht aus dunkelbraunem

Leder mit eingepressten

kleinen Ornamenten, wie

stilisierten Blättern in

rautenförmigen Feldern,

heraldischen Adlern in

runden Feldern und ähnl.

Auf der Innenseite

des Vorderdeckels steht

geschrieben: »Liber mgri

Procopii de Cladrub, sa-

crae theologiae professo-

ris, decani ecclae prägen.«
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Papierhandschrift

Bloss das erste, auf den Deckel folgende Blatt ist aus Pergament.
Die Hälfte der zweiten Seite dieses Blattes nimmt das Bild »Die hl. drei

Könige huldigen dem Jesukinde« ein. Links die Madonna mit dem Jesu-

kinde am Schosse, vor ihr in bedeutend kleinerem Massstabe die Gestalten

der hl. drei Könige. Der Hintergrund ist rot, die Umrahmung grün gelb.

(Fig. 126.)

I ig. 1-6. Novum testamentutn Die 1,1. drei Könige.

Im Texte blaue Initialen mit roten Schnörkeln ausgefüllt und um-
geben. Im grossen und ganzen plump ausgeführt — Am Schluss: »Jste

liber est Blasconis presbyteri de Dobrzano plebani de Chwalenicz, <|iiem

con.-,crip.-,it anno Dni M° cccc xxxv prägen, dioec.«

Aul der Innenseite des rückwärtigen 1' ein aufgeklebtes Blatt,

auf demselben das mit Melodie versehene böhmische Lied: [heronymus
smyslem mudrym, ten näm pfse pfsmem nebludnym, cot! se stane pfede

dnem südnym . . .« Auf der Innenseite des Vorderdeckels befindet sich

das Lied: V.^talt jest Buoh /. mrtvych . .
.-
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Fig. 127. Apocalypsis. Bild auf S. 1 b.

34. (Sign. A LX/3.)

APOCALYPSIS, ACTUS APOSTOLORUM, EPISTOLAE
CANON. ET S. PAULI.

Handschrift aus dem XI. Jahrh. Der Einband ist schlicht mit hell-

braunem Leder überzogen, völlig schmucklos. Am Rücken ein aufgeklebter
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Zettel mit der Inschrift: » Apocalipsis. Actus Apostolor. Epistolae Canon,

et s. Pauli.«

Format: 225 cm breit, 308 hoch.

Auf der bedeutend beschmutzten (ursprünglich leeren) Seite 1 a die

üum^üc

xwnibus

HmctibC

actis-n
trtinvCU

aö^pinq-

{Mnms-i

-n/nmc i

faplös d

inciMli

aftram,

Imncüi

Fig. 128. Epistolae et evangelia. Initiale I auf' dem Blatte 1 a.

au> der gotischen Zeit stammende, lateinische Rede für den Set. Matthias-

tag: >Cum praeclara beati Mathiae apostoli festivitas per anni cursus re-

volutionem se repraesontat . . .«

Auf der Seite \l> ein ganzseitiges, rechtn Bild, (Fig. 127.) Die

' mrahmung wird aussen von einem goldenen Streifen, innen von einem
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bis zur halben Breite der Umrahmung abwechselnd blauen und grünen

Streifen umgeben. Den innneren Streifen füllen Akanthusblätter derart,

dass sich in der einen Hälfte der Umrahmung eine Reihe von roten

Blättchen und in der anderen eine Reihe blauer Blättchen befindet. In

den Ecken der Umrahmung sowie in der Mitte der vertikalen Seiten

runde Medaillons mit den Brustbildern von Heiligen. Die Innenfläche hat

einen vergoldeten Unter-

grund und ist durch zwei

horizontale Streifen in zwei

rechteckige Felder geteilt.

In der Mitte des oberen

Feldes Christus mit einem

schräg im Munde gehal-

tenen Schwerte. Rechts ein

kniender Mann, dessen Kinn

Christus mit der Rechten

fasst. In der ein wenig em-

porgehobenen Linken hält

Christus die strahlende

Sonne. Zu beiden Seiten je

drei leuchterförmige Ständer

mit vertikal aufgesteckten

Schwertern. In dem ersten,

blauen Horizontalstreifen

steht mit weisser Farbe ge-

schrieben: ... VIS SOLEM
DEBES . . . EPE . . . TVM

;

in dem zweiten, grünen Strei-

fen die ebenfalls in Weiss

ausgeführte Inschrift:

. . . PAF V . . . DABI . . .

MVNVS VO . . . PERA .... In

der Mitte des unteren Feldes

ein mit prächtigem Ge-

wände angetaner Mann mit

einem Speer, worauf eine

Fahne, in der Rechten; hinter ihm ein Waffenträger in einfachem Ge-

wände, mit einem Schwert in der Rechten. Vor ihm ein Mönch mit

einem Bischofstab unter dem Arm, in beiden Händen ein aufgeschla-

genes Buch, auf das der erwähnte vornehm gekleidete Mann mit der

Linken hinweist. Hinter diesem Mönche ein zweiter Mönch.

Auf den Seiten 2 a— 22 b steht der Text der Apokalypse mit der Vor-

rede des hl. Hieronymus. Die Initialen im Texte sind in Gold ausgeführt,

rot konturiert: breite spiralförmige Stengel, hie und da auch Drachen-

noua,

man
,

Fig. 129. Epistolae et evangelia. Initiale F auf dem Blatte 90 a.
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körper und Masken. Der Hintergrund ist teils rot, teils blau. Einige

Initialen sind ohne Hintergrund.

Auf den S. 24b—46 a stehen die kanonischen Briefe.

Auf den S. 46 £

—

92 b die Apostelgeschichte.

Die S. 93<?

—

\9\b nehmen die Briefe des hl. Paulus ein.

Die S. 192 £— 198 ^ sind von einer späteren Hand geschrieben; sie

enthalten das Leben der hl. Ursula, Cordula und der hl. fünf Brüder.

Die glagolitischen ('ehemals auf-

geklebten; Fragmente auf de i Deckeln

sind jetzt abgelöst und werden zwischen

Glasscheiben in der Bibliothek aufbe-

wahrt. iVergl. Nr. 110.)

35. (Sign. A LXI 1.)

EPISTOLAE ET EVAN-
GELIA PER ANNUM.

Format 21 "3 X 31 8 cm.

Der Einband ist schlicht.

Die Deckel stark, aus Holz, ur-

sprünglich mit braunem Leder,

später mit grünem Seidenstoff

überzogen. Ein Überbleibsel einer

Schliesse mit einem eingravierten

gekräuselten Blatte.

Pergamenthandschrift, 194

Blätter.

Blatt 1 a. Initiale F, in roten

Umrissen ausgeführt, mit einem

romanischen belaubten Stengel-

gewinde ausgefüllt. (Fig. 128.)

Blatt 90 a. Initiale F, ähnlich

wie auf dem Blatte 1 a. fFig. 129.

Blatt 104Z>. Initiale P, rot, am Umfange mit romanischen Blättern

verziert, in der Mitte beschädigt.

Initialen von ähnlichem Charakter finden sich auf dem Blatte 116b (K.

Fig. 130) und 161/; (D).

Unter den Perikopen befinden -ich auch die Episteln und Evangelien

für die Feste des hl. Wenzeslaus und der hl. Ludmila.

Die Schrift ist der im Codex des Klosters Ostrov ähnlich.

Aus dem XIII. Jahrh.

Auf dem am Vorderdecke] aufgeklebten I'apin Zettel finden wir fol-

nde Aufzeichnungen: .Rnno bm" i/r) cccc" wm" (i'onlunutuin eil Inu

nn'' per frafrem EBartmum priorem ab fjonnrem Pn ei fanefi Jolj. Bapft-

Fig. 130. Epistolae et evangelia. Initiale K auf dem Blatte 116/»



124

ßtiSfim aü

>t

10

[

ctföaectifüii

« üieotts t

i

Mäsi
ittcmietffl

k
ictictttsen

tttsfa

arotesn

äattetma ii

TBasittofi

Fig. 131. Capitula ?t orationes. Initiale E.

(faß et confiaf xvi fjexag. — Bern

cobem anno ibsm fraicr IKartimts

prior rao . . . fanrtae enteis in ernce

criftalina bt cleemoftna Jtpiftbelimn

anno quo fnpra. — Htcnt anno

Mccccxvn in ntrnle Httnio ioent fr.

jQöariimis prior be eleentofnna j£pi=

ftbelium et Jionanier (Eufapms oc

Pawel nx^xuxii faeriliiam utperiorent

in turn, tibi fnnf eampanae maiore-s

ei inferiorem [acripiatn cum paui=

mento cleoaoü.

36. .Sign. A LXI 2.)

EVANGELIA PER CIR-

CULUM ANNI. (Vergl. Neu-

wirth, Gesch. d. christl. Kunst in

Böhmen bis zum Aussterben der Pfe-

mysliden, S. 442.)

Auf dem Blatte 2 b die In-

schrift: »Anno dni M 2c°lxxxx iij

Dominus Thobyas episc. pragensis

xxv' 1

fecit istum librum scribi et

contulit eum ecclesiae prägen.«

Pergamenthandschrift, 30'2 cm

hoch, 22 cm breit, mit 218 Blättern.

Die Initialen sind einfach, denen in

dem Plenarium Sign. A 26, die aus

derselben Zeit stammen, ähnlich.

Vergl. Nr. 21.

37. (Sign. A LXV.)

CAPITULA ET ORATIO-
NES PER ANNUM.

Format: 22 X 31 '5 cm.

Die Deckel sind mit glattem

graugelben Leder überzogen.

Lateinische Handschrift auf

Pergament, mit grosser, gotischer

Schrift geschrieben.

Auf den ersten Blättern das

Kalendarium.
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Sodann folgen Exorcismen für Salz und Wasser, weiters »capitula

per totum circulum anni« und Gebete für verschiedene Fasttage. Am
Ende zwei Kalendernekrologe; im ersten unter anderem: »Dns Johs rex

Bohemie, fundator hui'' domu' 1

«, »Karolus IIII
US una cum patre, hui 9 dorn 9

fundator«, >Maurici 9
pfbr. moftii Rudniczii, Zawiffi 9

prs. moftii Rudniczf«

und viele andere Personen aus Raudnitz.

Blatt 12 a. Initiale E, blau-rot, mit roten Snörkeln ausgefüllt und

umgeben. (Fig. 131.) Ähnliche, aber kleinere Initialen befinden sich auch

an anderen Stellen.

c^X^^«*»* aocfev>\^|o t"lt^u|^ *V
'

Fig. 13-'. S. Augustini De civitate I)ei. Initiale G auf dem Blatte 1 a.

Erste Hälfte des XIV. Jahrh.

Nach einer Anmerkung auf dem Einbände befand sich die Handschrift im J. 142S

im Besitze der Karthäuser in Nürnberg.

38. (Sign. A LXXII.

S. AUOL'STINI LIBKI XXII DE CIVITATE DEL

Format: 22 5 cm breit, 3019 cm hoch.

In dem roten, glatten Lederüberzug der Deckel eingepresste, schräg

kreuzende furchen und in den vom ihnen eingeschlossenen Feldern

lue und da eingepresste Ornamente: stilisierte Blätter in rautenförmige]

Umrahmung, stilisierte Adler in Dreipässen und ähnl. In den Ecken und

in der Mitte einfache glatte Me »uckeln. Die Schliessen sind einfach
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die Teile, mit denen sie am rückwärtigen Deckel befestigt sind, schild-

förmig und mit zwei eingepressten gotischen Buchstaben Ittt geschmückt.

Papierhandschrift (321 Blätter) mit flüchtiger, nicht gefälliger Schrift

in zwei Spalten. Bloss die Blätter mit Initialen sind aus Pergament.

Blatt \a (aus Pergament). Initiale G, blau, mit Blättern ausgefüllt.

In der Innenfläche ein Bischof, an einem Schreibpult sitzend, drei vor ihm

stehenden Männern einen Vortrag haltend. Der Hintergrund ist vergoldet,

mit eingepresstem, rautenförmigem Muster belebt, die Umrahmung rosa.

Am Rande ein Stengel, der sich oben und unten in bunte spiralförmige,

belaubte Ranken entwickelt. (Fig. 132.)

Blatt 13 aus Pergament; in der Spalte öfl die Initiale P, ganz ver-

goldet, am Rande in buntes Laub-

gewinde übergehend, im Innern

mit weissem Rankenornament auf

dunkelblauem Hintergrunde aus-

gefüllt und von einem grünen

Rahmen umgeben.

Blatt 37 Initiale D, Bl. 48 Q,

69 (D), 130 (A), 141/; (E), 199 (P),

237 (Q), 272 (C), 288 (S und Q),

Blatt 141, aus Papier; auf S.

a die Initiale D, blau, mit stili-

siertem Laubgewinde in den

Schattenteilen ausgefüllt. Im In-

nern Adam und Eva neben einem

Baume ; auf diesem die Schlange,

mit menschlichem Kopfe. Der

Hintergrund ist rosa, die Um-
rahmung gelb. (Fig. 133.)

Blatt 252 ba. In der unteren Ecke die violettrote Initiale D; in der-

selben, in einer Mandorla sitzend, Christus im faltigen Gewände. Im Munde

Christi eine weisse Lilie und ein Schwert. Der Hintergrund ist dunkelblau,

die Umrahmung gelbbraun; unter der Initiale aus zwei länglichen Gräbern

auferstehende nackte Menschen. Am Rande des Blattes buntes Laub-

gewinde. — Aus der ersten Hälfte des XV. Jahrh.

Auf dem Bl. 309: >Expliciuntur libri b. Augustini... scripti per manus Johanis

de Kamenicz Anno Dni MCCCCXLII1" . .

.

39. (Sign. A LXXIII 2.)

LIBER AUGUSTINI DE PASTORIBUS. LIBER EIUSDEM
DE UNICO BAPTISMO u. a.

Format: 224X31 '8 cm.

Die Deckel sind mit braunem Leder überzogen und mit eingepressten

Ornamenten bedeckt, nämlich : schräg einander schneidende Doppelfurchen;

Fig. 133. S. Augustini De civitate Dei. Initiale D auf

dein Blatte 141.
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in den auf diese Weise entstandenen Feldern Adler in rhombenförmkren
Umrahmungen, Pelikane, ihre Jungen fütternd, in runden Umrahmungen

B Bernardi Flore-. Einl

ii. - w In den Ecken sowie in der Mitte Messingbeschläge aus geprägtem

Blech, auf diesen Verzierungen ei cheinl zwischen goti chen Blättern ofl

der Buchstabe C.
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Auf dem Vorsatzblatte (aus Pergament) der Name des früheren

Eigentümers: »Liber mgri Johanis Herttemberger de Cubito emptus

189V.

Papierhandschrift.

Blatt 1«, Initiale Q, grün, aus Laubgewinde komponiert, im Innern

dunkelrot, mit goldenen Schnörkeln ausgefüllt. Die Umrahmung ist

quadratisch, von derselben Farbe wie der Hintergrund. Auf dem unteren

Rande spiralförmiges, buntes Laubgewinde mit traubenförmigen, phanta-

stischen Blüten; das Ganze ist so

H dargestellt, als ob es unter dem

Texte herausragte.

Blatt 16 b: Initiale U, blau,

aus Laubwerk komponiert; im

Innern auf grünem Hintergrunde

ein rautenförmiges goldenes Or-

nament. Die Umrahmung ist rosa.

Ähnliche Initialen auf dem

Blatte 33 £ (R), 48« (O mit schup-

penförmigem goldenem Ornament

auf braunrotem Hintergrund aus-

gefüllt), 53 a (P), 115£ (A) u. a.

Auf dem Blatte 153«: (£* =

nlirit aD
o'

1 m° tax lxx\D in otgi a

tetta

40. (Sign. A LXXIX 1.)

FLO-B. BERNARDI
RES oc.

Eine Papierhandschrift aus

dem XV. Jahrb. Die Schrift ist

ungefällig, dafür verdient aber der

Einband erwähnt zu werden. In

der Mitte der Deckel füllt ein in

das Leder geschickt eingeschnittenes Blattornament die granulierte Innen-

fläche geschmackvoll aus. (Fig. 134.)

Format: 22'5 X 31 cm.

Auf der Innenseite des Vorderdeckels lesen wir: Itüm* Ulflri Kuhnis

be (£uMto.

Fig. 135. Epistolae Cypriani. Initiale A.

41. (Sign. A LXXXI.i

EPISTOLAE CYPRIANI.
Format: 21 X 325 cm.
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Der Einband: In dem braunen Überzug der Deckeln eingepresste

heraldische Adler, Löwen und Rosetten in runden Ornamenten, ausserdem

in kleineren, ebenfalls runden Ornamenten das Gotteslamm mit der Fahne.

Auf dem Vorsatzblatte der Name des Eigentümers: "CtbiT HDEtT-

oe|JIai oc (Cmnilom bBtatii cedit pgEtt.

Papierhandschrift.

Einige Blätter am An-

fange sind leer. Auf dem
zweiten Blatte des beschrie-

benen Teiles die Initiale A
blau; in derselben ein bei

einem Pulte sitzender und

in ein aufgeschlagenes Buch

schreibender Bischof. (Fig.

135.) — XV. Jahrh.

42. (Sign. A LXXXIII.)

B. EUSEBII,

AUGUST. ET CYRILLI
EPISTOLAE DE MOR-
TE S. HIEROXIMI. B.

GREGORII DIALOG.
SUMMA IXXOCENTII.

Format: 21 X 292 cm.

Der Einband ist schlicht.

Papierhandschrift von nicht

besonders gefälliger Schrift.

Blatt 1 a : Initiale P,

rot, mit grünem Zacken-

ornament. Inder Innenfläche

Madonna mit dem Kinde

(Fig. 136;

Erste Hälfte des XV.
Jahrhunderts.

69''ätoiMtfW pntwzuCctn

a tmut älottäfi icbinmi

uuifu> pavti

\\ttifi tf^yt»^

tiffÜm 9*fti'

„MH6 CUM*'?*** &ßtt^*

wCh* <? *möW c&h & aotmf cf*

*m<F« ncSi* tfttu 9iiafp*mi fR*-\

£ H« ifc <& ffi(0O6 '**"«".

Fig. 136. B. Eusebii, Aug. et Cyrilli epistolae. Initiale P
mit Madonna.

43. (Sign. -1 LXXXIX l

POSTILLA LIRAE SUPER PSALTERIUM, L. ESDRAE,
THOBIAE, JUDITH, SAPIENTIAE, ECCLL, MACHAB., ISAIAM,

JEREMIAS, THRENI, EZECH., DAN., OSEE, JOEL, AMOS,
AUDI AI- u. a.

Formal 22 X 31*7 cm.

Topographie i\ K irntdenlon Prag, Mradichin II, 2. !
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Der Einband: Die Deckel sind mit braunem Leder überzogen und

mit eingepressten Ornamenten belebt; am Rande wechselt der heraldische

Löwe mit der stilisierten gotischen Lilie. In der mittleren, rautenförmig

eingeteilten Fläche erscheint der Adler, der Pelikan seine Jungen fütternd,

ein Drache zwischen Sternen u. s. w. Die Beschläge sind in Blech geprägt

und haben an den Ecken die Form eines reich gerollten Dreiblattes, in

der Mitte die Form einer Rosette aus vier solchen Dreiblättern.

\
fr

t<;<M

'Jk«A. ( 2u « p.p.«.

UJyESst

ifccculum

(^«xufovi^ta(r>

Fig. 137. Postilla Lirae. Die mystischen Tiere Ezechiels.

Papierhandschrift mit 413 Blättern. Die Schrift klein, flüchtig. Die

Initialen klein, aus Laubgewinde komponiert, im Innern mit einem goldenen

Filigranornament ausgefüllt, aussen von einer quadratischen Umrahmung
umgeben und am Blattrande mit bunten geschlungenen Ornamenten versehen.

Auf Blatt lau P, 108« E, 117/5« A, 136.? O, 170a E, 211a I, 268« P,

300* Q, 304« A, 350 £ D, 384« U.

Auf Blatt 107* die Inschrift: »Anno dni M° cccc lxxv in festo

s. Egidii confessoris« ; auf Blatt 204«: »Finis postillae Nicolai de Lira

super libros Machabeorum. Anno Dni 1477 in castro Pragensi per M. V.

de Dobrziew in feria oetava Epiphaniae in domo domini decani et ad-

ministratoris eiusdem«
; auf dem Blatte 300*: »Explicit postilla Nicolai

de Lira super libros Ysaiae et Ieremiae prophetarum. Anno Domini etc.
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lxx° in octava sanctorum Innocentium in Nova Plzna« ; am Schluss:

»Anno Domini Millesimo Ouadringentesimo septuagesimo compacta est

haec Postilla super prophetas magistri Nicolai de Lira . . . per me Geor-

gium de Glacz Appreccata per honorabilem virum dnm Wenceslaum Bacc.

arc. de Dobrziew.«

Auf Blatt 306 sind die mystischen Tiere des Propheten Ezechiel,

mit Feder ausgeführt und teilweise koloriert, dargestellt. (Fig. 137.)

Auf den Blättern 331«, 331 d, 334«, 334 £, 335 a, 335 a, 336 £ u. 345«
Pläne und Ansichten des Tempels von Jerusalem.

44. (Sign. A 95.)

GLOSSA MAGISTRALIS MAGISTRI PETRI LOMBARDI.
Papierhandschrift. Format: 22 cm breit, 3 17 cm hoch. Der Einband ist

schmucklos.

Auf dem Vorsatzblatte (Pergament): »Est emptus a perverso almano

heresiarcha pro 9 gladiatis die exaltationis sanctae crucis 1^81 per ma-
gistrum Johannem de Cubito.«

Blatt 1««: Initiale C, rosa, in buntes Randlaubgewinde auslaufend;

im Innern David sitzend, mit übereinander gelegten Füssen, die Zither

spielend. Bekleidet ist er mit einem breiten, blauen, faltigen Mantel und

mit anliegenden Hosen, von denen der eine Teil blau, der andere grün

ist. Der Hintergrund ist dunkelgrau und mit einem goldenen Ranken-

ornamente belebt.

Auf dem vierten Blatte vor dem Schlüsse die Inschrift: »Finitus est iste

liber feria secunda in festo sancti Gregorii per manus Symonis de Du-

brawa sub anno dni M°CCCC XIII° comparatus per dominum Petrum

plebanum tunc in Chotykow natum quondam Cunfonis dezyehel.«

45. (Sign. A 108
)

FR. THOMAE POSTILLA SUPER JOANNEM.
Format: 22 cm breit, 32 cm hoch.

Pergamenthandschrift im schlichten Einband.

Blatt \a. Initiale V, blau, weiss ornamentiert; in derselben ein bei

einem Pulte sitzender Mönch, bei seinem Ohr eine Taube, vor ihm eine

au:- den Wolken herausgestreckte Hand. Seitwärts bei der Initiale ein

knieender Mönch. Längs des Randes ein buntes Ornament, unten ein

Hund, einen Hasen verfolgend. (Fig. 138.)

Dir; übrigen Initialen sind abwechselnd blau und rot, mit roten bezw.

blauen Schmörkeln.

Am Ende: »Expleto libro sit laus et gloria Xpo.«

Erste Hälfte des XIV. Jahrh.
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Fig. 138. Fr. Thomae Postilla super Joannem.



46. (Sign. A CXXXI.)

LIBER IN EXAMERON BEATI AMBROSII.

133
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Pig. 189. Libei in e :u;irron. Blatt \ i.

Format: 19 / 285 cm.

Der Einband ist schlicht.

."' rgamenthanflschritt mit 198 Blättern.
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Blatt \a: Grosse Initiale T, blau, mit Laubgewinde ausgefüllt. Im

Innern derselben ein Bischof, am Schreibpult schreibend ;
an den Rändern

der Initiale geschlungenes buntes Laubgewinde. (Fig. 139.)

Blatt 1 b. Ein kleines Bild auf goldenem Grunde : Gott Vater (ste-

hend) erschafft Himmel und Erde.

ttt4Kuv*umit^ a-»w.j

<oc(itf?fr%xt<f ^*lurc i%\^oM. ^ tc&oattr

..

3 J*<**» ******* /n£*e 4*j cva»Hi'^
""
<4c»m6 v»vu» »«Anco*- <*"jyfye*iV

^

E/J\T

uf*vY»7<iev«nt«^W>rcoittc putativ

0~.milA_(^_, [Mit • '

<*?'

!**
•».

Obr. 140. Liber in exameron b. Ambrosii. Bild auf dem Blatte 14 a.

Auf Blatt 14« ein Bildchen: Gott Vater teilt die Gewässer von-

einander. (Fig. 140.)

Blatt 21a: Initiale D, aus grünem Laubgewinde komponiert. Im

Innern Gott, das Festland vom Wasser scheidend. (Fig. 141.)

Blatt 39 b. Ein Bildchen: Gott erschafft Sonne, Mond und Sterne.

Blatt 51 £: Gott schafft die Pflanzen.

Blatt 74a: Initiale S, in derselben Adam und Eva unter dem Baume

der Erkenntnis.
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i

Blatt 93a (am Schluss

der Seite): >Explicit liber

Exameron beatissimi

Ambrosii Epi et doctoris

Mediolanensis de opere

sex dierum sub anno do-

mini Millesimo Quadrin-

sentesimo vicesimo. In

Conversione scti Pauli

Apostoli.«

Mit Blatt 93 £ be-

sinnt die Schrift: >Bern-

hardus de compassione

beatae virginis Mariae. •

Den oberen Teil der Seite

nimmt ein (11'5 X 8 cm)

Bild ein: Links auf einem

mit einer gelbgrünen Dra-

perie verzierten Stuhle

sitzt die Madonna mit

dem Kinde, vor ihr kniet

ein Mönch. (Fig. 142.)

Der Hintergrund ist rot,

mit goldenen Vierpässen

belebt. Unter diesem

Bilde die Initiale Q, rosa,

aus Akanthusblättern

komponiert, mit gelbem

Hintergrunde und grüner

Umrahmung.

47. (Sign. A 133.)

LATEINISCHES
PSALMENBUCH.

Auf den mit brau-

nem Leder überzogenen

Deckeln hübsche kleine

eingepresste Ornamente.

Auf dem Vorderdeck' 1:

oben sowie unten eine

doppelte Reihe von

kleinen Schildchen mit

zweiköpfigen Adlern ;
an
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v-itcp )mtUib+*Vmc«OCo»v&Wi»? <»*J Uvmv
fn»Hr ccit» c\ttC tikftvrrHiiCM )X»(ftMt- <t**1
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^CT\ftM«6 cScfmn» ^H.\»it\o .lllJti v)wO.T| .

<Hk-* (*><\VC >n4>t<- et- F*«£*~% itnA*tm<BjJ?

i in l.ibcr In examtron b. Ambroail [nitlaU D.



136

den Seiten eine Doppelreihe von spitzovalförmigen Feldern; in einem

von diesen ein Mann auf einem Stuhle sitzend, mit einem Buche in der

Hand, bei ihm der Name: TVLLIVS, in einem anderen ein sitzender

.Mann, die Harfe spielend, dabei der Name: DAVIT. In dem mitt-

leren Felde des Deckels oben sowie unten kleine Reitergestalten, die

aus einem Tore reiten, und an den Seiten eine Reihe von Fischen,

Avt-uctiT ^cU»»irc*»« *$Zu&*+*4&& ^^

Fig. 142. Liber in exameron b. Ambrosii. Madonna.

immer je zwei mit den Köpfen gegeneinander gekehrt und durch eine

Angel verbunden. (Fig. 143.) Am rückwärtigen Deckel oben und

unten in einer Reihe von kleinen Arkaden das Brustbild eines Kriegers

mit Schwert und Schild, im Profil. Längs der Seiten eine Reihe von

Drachen. In dem Mittelfelde des Deckels zwei Reihen von Flechtband-

ornamenten. Oben sowie unten eine Reihe von Türmen und an den

Seiten eine Reihe von Reitern mit gezückten Schwertern. In dem oberen

Teile des Deckels in einem flachen kleinen Blechrahmen, unter einer

durchsichtigen Platte die Inschrift: DfalUTtü illofafum. (Fig. 144.)

Format: 19T cm breit, 26'5 cm hoch. 225 Blätter.
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lig. 143. Lateinische» Pialmenbuch. Der Vorderdeckel.

Blatt 1 ist leer. Auf lilatt 2,t Initiale B aus bunten, g< fällig

indenen, in der Mitte durch eine Tiermaske miteinander verbundenen

md in d<:n Windungen in bunt'- Blätter übergehenden Stengeln komponiert

\)v. fetten Teile der Initiale sind wie du- Umrahmung mi1 blauem Laub-
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1 (j. 144. Lateinisches Psalinenbucii. Der rückwärtige Deckei.

werk ausgefüllt. Der Untergrund ist vergoldet. Neben der Initiale in einer

braunen Umrahmung auf grünem Untergrunde die Fortsetzung des Textes:

EATVS : VIR.

Blatt 33 a: Initiale D, vergoldet, mit buntem Ornament ausgefüllt,

auf blauem Untergründe.
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Blatt 53a: Initiale D, blau, mit bunten, spiralförmigen Stengeln aus-
gefüllt; die Umrahmung ist grün, der Hinteren•und vergoldet.
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Fig. 145. Lateinische Bibel (Sign. A 135). Blatt 1 a.

Blatt 71 /a Initiale Q, aus drei Drachenkörpern zusammengesetzt. In

der Mitte spiralförmiges Gewinde aus bunten Stengeln und Blättern. Die

I

rmrahmung ist teil> grün, teils blau, der Hintergrund vergoldel

Blatt 92 a: Initiale S. Den Hauptbestandteil der Initiale bildet ein
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bunter gewundener Drache. Dazwischen ein buntes spiralförmiges Gewinde.
Die Umrahmung ist blau, der Untergrund vergoldet.
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146 Lateinische Bibel (Sign. A 135). Blatt 225a.

Blatt 117«: Initiale E, vergoldet, in Drachenköpfe auslaufend und
lit buntem Stengelgewinde ausgefüllt. Der Hintergrund ist blau.

Blatt 141«: Initiale E aus buntem Stengelgewinde komponiert.
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Blatt 144a. Initiale D, blau, mit buntem Stengelgewinde ausgefüllt

Die Umrahmung ist braun, mit Zickzacklinien belebt; dazwischen stilisierte

Blätter.

Blatt 165^: Initiale O aus spiralförmigen Stengeln komponiert, oben

in einen Drachen übergehend. XIII. Jahrh.

48. (Sign. A 135 1.)

LATEINISCHE BIBEL. Pergamenthandschrift. XIV. Jahrh.

£p^prnßaar iduxtulrrrcucttr.ipte -\v iu;

cuqtidfirc:fct)i»cid4cr»2idt> pruuortcu-

AtUuefuueitfuvp

icugtiiirci-qömtc
jp:oni iftrr*,}j?l>VTu

X» ifcpmrve fad xrfi

liomo'-qftscarvlf

nncvoSinamc:q
^crfhiurcfilua in

timtt tm-s ffriii tä'fi f-inoö rvraur

ujenai iTJ02inG2: irm rto n'rufrrq

j»(^nm jcnäi'upüai^ootaücr

frei foil^^itib^i'oicciliqbu

rl>iö i uas uaan »tfu ru» un-oi

toqiuritM«ccWcti0Ttiuacitt0

^\i

Fig. 147. Lateinische Bibel fSign. A 135) Initiale P mit der Abbildung des hl. Paulus.

Der Einband ist schlicht: Holzdeckel mit braunem, abgeschabtem

Lederüberzug. In dun Ecken sowie in der Mitte glatte, halbkugelförmige

.Messingbuckeln. Am Rande des am Vorderdeckel aufgeklebten Blattes

ist geschrieben: »Ista Biblia est Johannis presbyteri penitentiarii in ecelia

pragensi. Oui quondam fuit vicarius dni Protywa plebani ecelie sti Cle-

inentis in Porziecz i Noua ciiii"" pragensi«.

Auf dem Vorsatzblatte lesen wir: »Biblia integra i pargameo i paruo

volumine data per dominum protywa in foliis alba cute cum fibulis.«
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Format: 18'65 cm breit, 27 cm hoch.

Blatt \a: Initiale F (am Anfange des Schreibens des hl. Hieronymus

an Paulinus), an den Rändern mit akanthusförmigen, geraden, in die Länge

gezogenen Blättern, sowie mit kleinen, in eine elliptische Form hinein-

komponierten Blättern geschmückt. Im Innern ein Heiliger, in einem

dunkelbraunen Gewände, auf einem breiten Sitz sitzend und nach einer

seitwärts auf einem Schreibpult liegenden Vorlage schreibend. Das Antlitz

ist sehr fein ausgeführt, das Inkarnat rosa, die Schatten bläulich. Oben

und unten sowie an der rechten Seite gehen von der Initiale gerade,

bunte, hie und da knotenförmig gewundene und mit stilisierten Blättern

geschmückte Stäbe aus. (Fig. 145.)

Die äusserst exact ausgeführten, untergeordneten Initialen im Texte

sind abwechselnd rot und blau, mit blauen beziehungsweise roten Schnör-

keln belebt.

// fa ^*Ä

1/

•Vi
I g. -rfl «V.' *

\(£ ..

-.

°.

/: ^M
'\

~&M

Kig. 148. Federzeichnung auf dem Vorderdecke] des Buches Sign. A 135.

Blatt 3&ß: Initiale E, blau, mit weissen aufgetragenen Lichtern,

kleinen roten Partien und grünen Verschlingungen an beiden Enden. Von der

Initiale zieht sich zwischen den Spalten eine Reihe von zusammen-
hängenden bunten Blättern. Oben befindet sich eine in brauner Farbe

gehaltene Silhouette eines Storches mit emporgehobenem Schnabel.

Blatt 5: Initiale I. Ein breiter, rechteckiger Streifen, der sich der

ganzen Höhe der Spalte nach hinzieht. Oben in einer mit Blättern ge-

schmückten Umrahmung Christus zwischen Engeln, darunter ein dunkel-

blauer, mit Sternen besäter Streifen, unten sodann Adam und Eva unter

dem Baume der Erkenntnis, zuunterst eine Gruppe von Teufeln. In der

Umrahmung, die sich rings um die ganze Seite hinzieht, sind in kleinen

runden Medaillons die einzelnen Schöpfungstage dargestellt; ausserdem

in einem Gewinde unter der Initiale die Ermordung Abels und als unter-

geordnete Ornamente drei bärtige Masken und ein bunter Drache.
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3uwiürATu>rC5? .^au-ant

Fig. 149. Biblia Veteris et Novi Testamenti. Initiale E.

(Gericht Salomons.)

Blatt 25 a ß: Initiale H,

in feinen bunten Farben-

tönen. Im Innern in kleinen

Dimensionen die Scene : der

sitzende Moses im Gespräch

mit einer vor ihm stehen-

den Gruppe. Der Hinter

grund ist vergoldet.

Blatt 41 aß: Initiale U,

blau, mit bunter Verzierung.

Im Innern vor einem mit

Zinnen geschmückten Balda-

chin Moses, kniend ; auf dem
Baldachin eine andere ste

hende Gestalt, zu Moses

gekehrt

Blatt 52 aß: Initiale L.

Unten kniet bei einem mit

einem Baldachin tjeschmück-

kten Altar Moses; oben ein

kleines Brustbild Christi.

Blatt 61 bß: Initiale N. Im Innern: Moses schlägt mit seinem Stocke

Wasser aus einem niedrigen Felsen; vor ihm ein Haufe Bewaffneter, von

denen sich einer mit einem Gefässe zu dem herausströmenden Wasser neigt.

Blatt %\aß: In der Initiale T sitzt lesend ein bartloser Mann.

Blatt 81 bß: In der unteren Hälfte der Initiale E die Leiche Moses',

in der oberen zwei schwebende Engel.

Blatt 91a a: Initiale P. Im Innern auf der Erde die Leiche Moses';

bei deren Haupt ein Menschenhaufe, zu dem ein Engel spricht.

Blatt 100b ß: Initiale I. Bei der-

selben ein Wanderer mit einem Ruck-

sack. Die Blätterverzierung der Initiale

schlingt sich zwischen den Spalten bis

zum Rande und endet dort mit einer

Krümmurg, in welcher sich ein Weib
mit einem Kind auf dem linken Arm.

ein zweites Kind mit der Rechten

führend, befindet.

Blatt 102a «: Eine kleine Initiale V
mit dein Brustbilde eines bärtigen

Mannes.

Blatt 102^/5: Initiale F. In der-

selben Simson, den Rachen eine^ I ö-
I i>: ISO. Biblia Vefri* et Novi Testamenti.

Initial? A (Vertreibtms; aa* dem Parai .'.'ii zei i ei -\rn< ].
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<* %)

jev )£>timti£ pfufuiu* nuRiiitti§tuf
£(tHttuTut Ift-^jHiäz .1iu& AT'Ut nt<
«rflVymtv «ispsj*ti<» mfi ftniogztutrtitr

tu&BfSfösne tUtstTaidi üb f«c<V3V'
iti»t ^»«^ H»^ p^Iifmutf ut«a<m? «j5t

feint* 4u Jfrw^JUufiutt fti/HT <•»»<£

tum t««>t£ret-iS)i^nJ<6 ßi/tanCTitm-*
fiihsrf ßcptuiutf mtittufte pfoCtuou
£% pfatuu tv» (com Rtfftnvitutfi ftdf
yp&ca& Cegunf itn.«in^iu: ppfwöi?

<J utfrßüt? tpi Aiuü ,i,S«pi jurtrin««*-

mCe&t Samt K>,tCii5w<"t0Wtt($ffc
tfuottu^unß^Jhiarttattv t-eit

tat)iü\ fisuu Jj^pßÄM« *(t(Cm*
icmxfue i\C(\:*<pftMtnm fnUXiF

pCn ftc tmptf «3 fiir/ ft ftty«4
'

^<#£

Fig. 151. Biblia Veteris et Novi Testamenti. Initiale B.

Blatt l\5bß: Initiale F mit

dem Tode Sauls: der König liegt,

von einem Schwerte durchbohrt,

zu Füssen eines Bewaffneten am
Boden.

Blatt 126 b a: Initiale E;

in derselben ein König, im Bette

liegend ; zur Seite stehen zwei

Personen.

Blatt 139 aa: Initiale P; in

derselben ein von der Mauer

herabfallender Jüngling ; seitwärts

von der Initiale ein Engel, zu

ihm gekehrt; aufdem Blattgewinde,

in welches die Initiale übergeht,

sitzt ein Papagei.

Blatt 151 a a: Initiale A; in

der Mitte derselben en face ein

Greis, um dessen Haupt ein Hei-

ligenschein. Rings um ihn ein

Menschenhaufe.

Blatt 161 ^ o: : In der Ini-

tiale C ein vor einem Altai-

kniender König, hinter ihm zwei

Männer.

Blatt 175 b « : Initiale I;

dabei ein König mit dem Modell

einer Kirche in der Hand.

Blatt 1 84 aß: Initiale E; in

derselben ein Mann mit einem

goldenen Diadem am Kopfe (Jo-

sias), am Altar ein Lamm opfernd

hinter ihm zwei Männer.

Blatt 190 aa: Initiale T; in

derselben der schlafende Tobias,

über diesem auf einer Biegung

der Initiale eine sitzende Schwalbe.

Blatt 193 Iß: In der Ini-

tiale A Judith, dem Holofernes

das Haupt abschlagend.

Blatt 198 bß: Oben die Ini-

tiale L, in derselben eine thronende

Königin, und etwas tiefer in der-

selben Spalte die Initiale I; neben letzterer ein stehendes Mädchen.
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Blatt 204a u: Initiale V;

Job und seine Freunde.

Blatt 214aa: Initiale P;

in derselben Salomon, am
Throne sitzend, vor ihm zwei

Männer.

Blatt 222aß: In der Ini-

tiale V ein König, am Throne

sitzend, mit einer grossen, ro-

ten, sonnenförmigen Maske in

der Linken.

Blatt 225 a u (am Anfange

des Hohenliedes): Initiale O;

in derselben die Madonna
i Kniegestalt mit dem Jesu-

kinde, in einem blauen, vom

Kopf herabvvallenden Mantel,

auf dem rechten Arm einen

Stern aus fünf weissen Punkten.

(Fig. 146.)

Blatt 225 b <*: Am An-

fange des Buches *Sapientiae<

Initiale S; in derselben eine

sitzende allegorische Gestalt

der Gerechtigkeit mit einem

Schwert und der Wage in der

Hand.

Blatt 232 bu: In dieser

Spalte zwei durch ein Rand-

ornament verbundene Initialen,

die obere (M) ornamental, die

untere (O) figural : einem knien-

den Mönche überreicht ein En-

gel ein Buch. In der Rand-

verzierung zwei phantastische

Vögel.

Blatt 248 bß: Initiale B
im .Anfange des Buches der

Psalmen); indem oberen Teil

das Brustbild des segnenden

Christus, unten das Brustbild

Davids, der die Harfe spielt.

Aus dieser Initiale entwickelt

ch ein Ornament, das beinahe

4P* V k

^ ;̂in
1^1

!

1A2 Bib ei N"vi
|

i. Bruitbilder der

Propheten.

Topographie d. KutMtdenkm. Prag, Hrad>,chin II , 2. 10



146

rroPfljjHg 7itu;t$*u

"
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Cü AÜt-p'fiirCÖ tvCüy(cpf<tWlr'^htavhn

01114)1 j>(v0 f»A*m (iMouint- ««rtfriiipsafr-
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asuofts urvtauSct apK > «?t-.»fjn4

bi« <«i tuCutcfHtJioatsutnn fiut-

Vn:^

11

Ar

lOiäTtuit- ftv^"

j*"3*it4wa««

.viuij «gx ,r?ouu> ^ü-tv:vitTrr.ic»1IiöC . vir

.'.;.flI>IJil/fi.l >.1.lMl.ini *.Tt-~t- . J* ^Va.

Bi

Fig. 153. Bibiia Veteris et Novi Testamenti. Sehe 366.

die ganze Seite umrahmt; in demselben zwei komische Masken und eine

stilisierte Vogelgestalt.

Blatt 252 aß: Initiale D; in derselben die Halbgestalt eines Königs

mit dem Scepter in der Rechten, die Linke gegen die Stirn erhoben.

Blatt 254

£

u: Initiale D; in ihr das Brustbild eines Mannes, der die

Rechte auf den Mund legt.

Von den weiteren Initialen seien erwähnt:

Blatt 212a u. Initiale V mit dem Martertod des Propheten Isaias.
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Blatt 4-l4aß: Unten die Ini-

tiale I ; die von ihr ausgehenden

Randverzierungen sind aus Blättern

komponiert; dabei eine stehende Ge-

stalt des hl. Johannes mit einem ge-

schlossenen Buch in der Hand.

Blatt 423^« und 424 aß: Ini-

tialen P mit dem Brustbilde des hl.

Paulus. Dieses Bild kommt am An-

fange aller Briefe des hl. Paulus vor.

(Fig. 147.)

Blatt 467;?^: Initiale P mit

dem Brustbild des hl. Petrus.

Blatt 467^/i: Initiale J mit der

ganzen Gestalt des Apostels Jakob.

Im ganzen 481 Blätter.

l+ltfy

\ant i

uua n *> i

—„ -w- -.'JfcJ
<!UtC 1 £lip4»l4 umiu> &£ 4 ^tß

Fig. 154. Biblia Veteris et Novi Testamenti. Der
hl. Isidor unterrichtet seinen Schüler.

49. (Sign. A 135 2.)

BIBLIA YETERIS ET NOVI TESTAMENTI MANU-
SCRIP TA. Pergamenthandschrift. Format: 205 cm breit, 29 cm hoch.

Der Einband ist schmucklos.

Auf der Innenseite des Vorderdeckels ein Pergamentstreifen,
auf diesem in Federumrissen ein kniender Mann mit einem langen Inschrift-

bande mit der Inschrift: Bföt)rlun bolja ä blnmieho: fak onftdmcff bibla

rotEnncfjD ; vor diesem beim Schreibpult sitzend und schreibend ein Knabe.

(Fig.' 148.)

Blatt 1 b : Auf der ganzen Seite der siebenarmige Leuchter.

Hinter dem Blatte 1 fehlen einige Blätter.

Blatt 2a (nach der jetzigen Seitenzählung): Initiale F aus Laubwerk

komponiert, mit einer

plumpen bunten Rand-

ornamentation.

Blatt 5 b: Initiale I,

aus Laubwerk kompo-

niert, mit goldenem Unter-

gründe. Am Rande plum-

pe bunte Stengel, mit

Blättern geschmückt.

Oben ein Vogel, unten

ein I lirsch und ein I läse.

Eine ähnliche Initiale

kommt an vielen anderen

Stellen Vor.

10*

hat tä<ctwwj>*uuh:pt(h Sfrtru

\w<£fe£m6 affin

Vunvi 1w« mi*»p

J»wr* <j«f*~ mittut

exeffe ii:(lind\n

Fig. 105. liiblia Veterii et Novi Tesiainenti. I'iogene».
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Blatt 90 b: Am Anfange des Buches Ruth über der Initiale I ein

rechteckiges Bildchen: Ruth, Ähren sammelnd.

Blatt M6b: Initiale E; in derselben Salomon als Richter. (Fig. 149.)

Blatt 141 a: Initiale S in der Form eines plump ausgeführten Drachen.

Blatt \42b: Initiale A Ein Engel vertreibt Adam und Eva aus dem

Paradiese und übergibt ihnen Kleider. (Fig. 150.)

Blatt 168«: Am Anfange des zweiten Buches Esdras ein rechteckiges

Bildchen: »Die Rückkehr der Juden aus der Gefangenschaft.«

Blatt 171b: Initiale V; in derselben ein König und eine Königin,

beide sitzend, vor ihnen ein Mann im blauen Gewände.

Fig. 156. Biblia Veteris et Novi Testamenti. »Totentanz«.

Blatt 177 a: Am Anfange des zweiten Buches Esdras die Initiale E;

in derselben ein sitzender König, von einem vor ihm stehenden Manne
ein langes Pergamentband übernehmend.

Blatt 182$ a; Die ganze Spalte nimmt eine rechteckige, grün um-

rahmte Füllung ein, in der sich auf grau-blauem Hintergrunde ein plumpes

goldenes Rankenornament befindet.

Blatt \95ba: Am Anfange des Buches Job die Initiale U; in der-

selben: Drei Boten kommen zu dem auf einem Throne sitzenden Job.

Blatt 203 bß mit der kleinen Initiale D; in derselben David, eine

Herde weidend.
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Blatt 204 au: Am Anfange des Buches der Psalmen ein Bildchen:

David auf einem hohen Throne sitzend, dirigiert den Gesang von vier

vor ihm sitzenden und aus Büchern singenden Männern; im Hintergrunde

eine reiche Architektur. Unter dem Bilde die Initiale B. (Fig. 151.)

Blatt 222 bu: Initiale D; in derselben ein plump gemalter Hahn.

Blatt 235 aß: Am Anfang des Buches Ecclesiastes die Initiale V;

in derselben ein König, dem Volke predigend.

Blatt 238 bß: Initiale D; in derselben oben in einer regenbogen-

farbigen Umrahmung das Brustbild Christi, unten die Seelen im Fegefeuer

und ein Teufel ; an den Seiten betende

Seelen.

Blatt 244 a ß: Initiale O; in derselben

ein Mann bei einem Pulte, worauf ein auf-

geschlagenes Buch liegt, sitzend und mit der

Linken wegen Himmel deutend.

Blatt 258« a: Am Anfange des Buches

Isaias die Initiale V; in derselben Christus.

von Engeln getragen ; rechts eine kleine

kniende Gestalt.

Blatt 275 aa: Am Anfange des Buches

Jeremias die Initiale V; in derselben ein

thronender König, vor ihm ein Weib und

ein Mann mit einer Mitra am Kopfe.

Blatt 296 aß: Am Anfang der Klage-

lieder des Jeremias die Initiale Q; in der-

selben Jeremias über die zerstörte Stadt

Jerusalem weinend.

Blatt 'o6öbß: Am Anfange des Neuen

Testamentes ist eine ganze Spalte mit Figural-

darstellungen ausgefüllt. Zu oberst neben-

einander ein Bischof (Sem) ein König (Japhet)

und ein Arbeiter (Cham); darunter zwei vertikale Streifen mit den Brust-

bildern der Propheten und diesbezüglichen [nschriftstreifen. (Fig. 152.

Blatt 366a u: In der oberen Ecke die Initiale M. in derselben der

Evanye!i-t Matthäus; in der Spalte ß die Initiale L mit der Geburt Christi;

am linken Rande die Brustbilder der Apostel die in den Händen [nschrift-

bänder mit den zwölf Sätzen des apostolischen Glaubensbekenntnisses

halten. (Fig. 153.)

Blatt 378a«: Am Anfange des Evangeliums des hl. Markus die

Initiale M; in derselben sitzend und schreibend der Evangelist, vor ihm

der Löwe.

Blatt AAOöß: Initiale P; in derselben du- Bekehrung des hl. Paulus.

Blatt 468 i>: \w Ende der Apokalypse stein geschrieben: »Deo

gratis- El >ic est finitus labor huius operis in nomin« Domini per manus

\XtnmeC+

'ntttw <i\nvttu{nih

' fäb vtnmnfb: iliirtHi

' Milium ceren eq*u\

' «crertuMitwi SxctxiÄ

i OjinV, <nntV; eap im-n

rutttöj-,ümvin&Ä fttuy

\von> S-yfrtbm&C&ty

nunc yzrapwu\)rftn

Fig. 157. Sidonii Apollinaris Episiol&e.
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cuiusdam Dalmacicnsis sub anno Dm M°ccccxl° septimo mense Aprilis

die sabbati ante palmarum «

Am unteren Rande der Name eines späteren Eigentümers des Buches:

»Georgius Hanussius Landtskronen. Parochus Micro Prägen. 1612.«

Die Blätter 469-504« enthalten in alphabetischer Ordnung die Er-

klärung der vorkommenden hebräischen Worte.

Die Blätter 504/?— 510/;: »Registrum epistolarum et evangelistorum

per circulum anni.*

Die Blätter 511«— 519«: »Figura ista materialiter depieta signat

contrarietates in disputacionibus fidei katholicae contra errorem iudeorum.«

v 6 £ ?6<<r>"

i)6 $vomA
4

t>ii o>Ar>ei\
IHV AlAMA 10SIP-H.

Jinraua connemrcnrin

r

Fig. 158. Lateinische Evangelienperikopen. Initiale C.

Blatt 519Z>: »Wenerabilis Ysiodorus scribit hanc epistolam ad quen-

dam adolescentem de norma vivendi seeundum Deum.« In den lateini-

schen Text sind einige Worte in böhmischer Sprache eingefügt. Am Anfang

in der Ecke ein Bildchen, einen Heiligen beim Unterricht eines vor ihm

stehenden Knaben darstellend. (Fig. 154.)

Mit Blatt 521 /^ beginnt eine in böhmischer Sprache abgefasste Schrift,

die von den Weisen Diogenes, Scneca u. s. w. handelt.

Blatt 521 ba: In der unteren Ecke Diogenes, originell dargestellt.

(Fig. 155.)

Blatt 522««: »Der Weise Secundus vor dem Könige.«

Blatt 525«: Die obere Hälfte der Seite nimmt ein interessanter

Totentanz ein. Der Text ist lateinisch. (Fig. 156.)
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50. (sign. A 136.)-

PRUDENTII AURELII CLEMENTIS LIBER HYMNORUM.
Pergamenthandschrift. 87 Blätter. Format: 185 c/;/ breit, 26 cm hoch. Der
Einband: die Deckel sind mit einem glatten, blauen Leder überzogen.

Auf dem Vorsatzblatte: »Liber venerabilis viri domini ßlasii Planensis,

canonici prebendati et cantoris in ecclesia Pragensi, decani capellae regiae

Omnium sanctorum ibidem necnon

^Z> tlUllCC \Ti\CC\ custodis et praelati eccliae Wysegra-

hf^^^*^\ . 1 densis.«

Blatt 1 a. Eine grosse Initiale P,

blau, mit weiss konturiertem Laubwerk

geschmückt, im Innern mit einem fein

F

mi

nr

triUi

ad 4£

cfV mlmr
fynl\vs cc

fnrr imln-fm.

tfVr<rrärtufhtj

£ ° - £-*

Fig. 159. Lateinische Evangelienperilcopen.

Initiale P
Fig. 160. Lateinische Evangelienperikopen.

Initiale I).

karrierten Ornament auf rosa Untergrund ausgefüllt. An den Blatträndern

buntes Laubgewinde.

Aus der 2. Hälfte des XIV. Jahrhunderts.

51. (sign. A 137.).

BEATI CAII SOLLII SIDONI1 APOLLINARIS AVER-
NORUM EPISCOP1 EPISTOLAE. Pergamenthandschrift (54 Blätter).

Format: 17'5 cm breit, 26 cm hoch In halbsteifen, schmucklosen Leder-

deckeln.
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Blatt 1 a. Initiale D, in grosse bunte Blätter sich entwickelnd; im

Innern auf Goldgrund ein Geflecht von zwei Asten; der eine Ast mit

einem grünen, der andere mit einem roten Blatte geschmückt. (Fig. 157.)

Eine ähnliche Initiale A

prtncit*

4

auf dem Blatte 30 b.

XIII. Jahrhundert.

nmv<p\oüuer

mxlorumifeti

Fig. 161. Lateinische Evangelienperikopen.

Initiale O.

Fig. 162. Lateinische Evangelien-

perikopen. Initiale S.

52. (sign. A 140.).

LATEINISCHE EVANGELIENPERIKOPEN. Pergamenthand-

schrift mit 142 Seiten. Format: 17X26 cm. Der Einband ist einfach,

mit glattem, gelben Leder überzogen.

Blatt 1. Initiale C, in zinnoberroten Umrissen ausgeführt und mit

einem Geflecht von romanischen belaubten Ästen ausgefüllt.

Blatt 10. Initiale C, ebenfalls in zinnoberroten Umrissen ausgeführt;

aus den Drachenköpfen, welche in den

runden Teil hineinbeissen, wächst ein

das Innere der Initiale ausfüllendes

spiralförmiges Geäste heraus. Zwischen

dem Geäste die stehende Gestalt der

Madonna. (Fig. 158.)

Blatt 26. Initiale P, aus gefällig

geschlungenen, in Blätter übergehenden

Stengeln komponiert; auf dem verti-

kalen Teil der Initiale drei entblösste

Männergestalten; oben sowie unten je

eine Tiergestalt. (Fig. 159.)
Fig. 163. Lateinische Evangelienperikopen.

initiale m. Blatt 36. Initiale D, in der Form
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efhbtiWaccrtfä

des Buchstabens O, mit belaubten Stengeln ausgefüllt und oben in einen

Drachenkörper übergehend. (Fig. 160.)

Blatt 70. Initiale Q in der Form des Buchstabens O, mit Stengel-

gewinde ausgefüllt und von einer halbliegenden Heiligengestalt gehalten.

(Fig. 161.)

Blatt 78. Initiale S, aus zwei fratzenhaften, mit den Schwänzen

hakenförmig miteinander verbundenen Gestalten komponiert. (Fig. 162.)

Blatt 120. Initiale M. Der vertikale Teil ist oben mit einer Maske
geschmückt, aus der die beiden Seitenteile der Initiale in der Art eines

Stengelgeflechtes herauswachsen. (Fig. 163.)

Blatt 140. Initiale R, aus

Drachenkörpern und spiral-

förmigen, belaubten Stengeln

komponiert.

Zweite Hälfte des XII.

Jahrhunderts.

53. (Sign. A 143.)

EXPOSITIO BEDAE
PRESBYTERI DE TA-
BERXACTLO ET VASIS
EIUS AC VESTIBUS SA-

CERDOTUM.
Format: 17 5X26<rw.
Pergamenthandschnft mit

134 Blättern in einem schmuck-

losen Einband.

Blatt 1 a. Initiale M, mit roten Federkonturen gezeichnet und mit

spiralförmigen belaubten Stengeln geschmückt. Fig. 164.)

Blatt 2b: Initiale L. Blatt 39 £: Initiale T. Blatt 89 a : Initiale P,

gross, beinahe die ganze Seite einnehmend. (Fig. 165.)

Am Schlüsse: >Qui sanctos fortes facit in discrimine mortis, nunc

in virtutem ferat et sine fine salutem CIRIACO.«

1. Hälfte des XIII. Jahrhunderts.

tuf•*£* dtcbxtf <*t-xLiuHm

Fig. 164. Expositio Bedae de tabernaculo. Initiale M.

54. (Sign. A 159.)

TABULA MORALIUM BEATI GREGORII. Pergamenthand-

schrift. Format : 17 / 24 5 cm.

Der Einband : in dem braunen Lederüberzug hie und da langgezogene

Löwen und heraldische Adler.

Blatt 1 b. Initiale Q. Im Innern mit s-förmig gewundenem Aste- und

roten Blättern geschmückt. Der Ast wächst aus dem Rachen eines
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Drachen heraus, der einen Bestandteil des Buchstabens und zugleich ein

Randornament bildet. Der Drachenschweif entwickelt sich in Pflanzen-

gewinde. Am unteren Rande ein kleiner sitzender Löwe. (Fig. 166.)

Ende des XIII. oder Anfang des XIV. Jahrh.

55. (Sign. A 161.)

PSALTERIUM BAC-
CALARII BLASII DE
PLANA.

Pergamenthandschrift.

Format: 16 5 X 22 6 cm. Der

Einband: an den Rändern

des gelben Lederüberzuges

Umrahmungen mit verein-

zelten kleineren Rosetten

in rautenförmigen Feldern
;

in der Mitte in zusammen-

hängender Reihe Rhomben
mit stilisierten Lilien.

Vorn zwei Papierblätter.

Die Pergamentblätter

wurden in neuerer Zeit mit

Bleistift paginiert.

Seite 1. Initiale B, dun-

kelblau, aus Laubwerk

konstruiert; in derselben

David, auf einem niedrigen

Sitz sitzend und die Leier

spielend. Der Hintergrund

ist schwarz, mit Schnör-

keln ausgefüllt. Von der

Initiale ziehen sich bunte

Randranken.

SeitelS. In der Spalte ß

Initiale D, grün, aus Laub

werk konstruiert, im Innern

auf rotem Untergrund gol-

denes Blattwerk; die äusseren Ecken vergoldet, die Umrahmung rosa.

Durch die Mitte der Seite geht ein vertikaler, blauer, oben und unten in

bunte Blätter sich entwickelnder Stab.

Seite 30. Initiale D, rosa, aus Blättern komponiert, mit goldenem,

karriertem Muster auf grünem Hintergrunde ausgefüllt.

ttmb
// **'

tni-cvt

fetdum-efl

locäbunrm

mit xy^c

'tarnen UicwvfW

lafdmmmfntyftct

Mim joUruwitctam n

'timnnfitti$tm\K/neim

iitüiqwftmdwww low$<

Fig. 165. Expositio Bedae de tabernaculo. Initiale P.
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Ähnliche Initialen auf Seite

42 (D), 53 (S), 68 (E).

Seite 81. Initiale C, aus Laub-

werk konstruiert, violett; in der-

selben ein stehender, singender

Knabe (Kniegestalt) mit gekräu-

seltem Haar und mit einem grü-

nen Gewände bekleidet. Das Antlitz

ist sehr gut gezeichnet. Der Hinter-

grund dunkelrot, mit einem gelben

Gitter-Muster verziert. (Fig. 167.)

Seite 96. Initiale D, grün,

aus Laubwerk konstruiert; in der-

selben die allerheiligste Trinität.

Auf einem niedrigen Throne neben-

einander Christus und Gott Vater,

gemeinschaftlich eine goldene

Kugel haltend, über der eine

Taube schwebt.

Auf dem Blatte 197: 3aco-

Ints öc ßrarijatin fimjrt her. in reo..

2. Hälfte des XV. Jahrh.

56. (Sign. B 4/1.)

LATEINISCHES PSAL-
TERBUCH in Quartformat, aus

dem Beginn des XV. Jahrh. Am
Rücken ein Papierzettel mit der

Inschrift: >Psalterium mnsscr. ä

Brigitta Script.« Der Einband

In dem dunkelbraunen Leder

-

Überzug der Holzdeckel einige

schräg einander schneidende,

breite, eingepresste Streifen. Am
Rande wenig deutliche Rosetten

und in den Ecken vereinzelte

Tiergestalten.

Im Ganzen 185 Pergament-

blätter. Format : 152 cm breit,

21*5 cm hoch. Die Schrift steht

in einer Spalte.

Auf den 7 ersten Blättern

ein Kalendarium.

WlUi
tatitarc

coUcth*

jltOt CO}

tSBSctntvYct

qtwfmaiHfiinapmtt
Äyl ucttifltie flifaipttfrvta

M mSmcjtfucDanö<qtn
|fttöfianoQijpt>üp
CmasjÄteWnluitcttr
jttftfamcüüöttofitttf
v

Ätur%um^W^^tn
cuircmoucnumfcutt!

tu&tturmuiftptaflta

qflimcimeGmamfiC;.
cpcauccccüfmaqtie^f

ct)6autccraqituO£C
pcmstjxmtttittttq
ttfemftftjStttötutatu

ät öftaUucttivaUtai

f4cthi tionÖ et otDfcm

aMj mfUooancett
aptaeflJoiTmi^iat

rcßult* turne rtfänit
B

l ig. 166. Tabula moralium. Initiale *.>
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Blatt 8 b. Initiale B, rot; in der oberen Innenfläche die Erschaffung

Adams, in der unterenMie Erschaffune Evas, auf vergoldetem Untergrund.

Oben neben der Initiale das vergoldete Wort tatns auf blauem recht-

eckigen Hintergrunde. An den Seiten eine rot-goldene und blau-goldene

Umrahmung, um die sich unten und an der rechten Seite eine Reihe

kleiner Blüten hinzieht.

Die Initialen im Texte sind vergoldet, die Innenflächen derselben

abwechselnd blau und rot mit weisser fadenförmigen Ornamentation. Die

äusseren Eelder sind umgekehrt rot und blau.

Blatt 30 a. Initiale D, blau; im Innern Gott Vater, auf den Paradies-

baum zeigend, hinter ihm Adam und Eva.

Von der Initiale geht quer durch die

Seite ein roter, rechteckiger Streifen mit

goldener Umrahmung und den goldenen

Lettern: „omiltus". (Fig. 168.)

Blatt 45 a. Initiale D, rosa ; im Innern

in der Mitte auf einem Baume eine

Schlange mit menschlichem, bekröntem

Haupt. Rechts. Eva. links Adam. Von der

Initiale geht quer durch die Seite ein

Streifen mit der Inschrift: „ixi ntfüV.

Blatt 58«. Initiale Q: im Innern mit

geschmackvoll stilisierten, kranzförmigen

bunten Ranken geschmückt, rechts sodann

in einen Drachenkörper auslaufend; auf
1 ig. 167 Psalterium baccalarii Blasii de Plana.

Initiale C. dem unteren Rande ein anderer vergol-

deter Drache.

Blatt 58 £ Initiale D, blau; im Innern die Vertreibung Adams und

Evas aus dem Paradies.

Blatt 72 b. Initiale S, im Innern mit einem gefälligen Rankenornament

ausgefüllt, rechts in einen Drachenkörper auslaufend. Von der Initiale geht

quer durch die Seite ein Streifen mit der goldenen Inschrift: „ahnt ME".

Blatt 89. Initiale H, rot, innen sowie aussen auf goldenem Hinter-

grunde bunt ornamentiert.

Blatt 105 b. Initiale C, blau; im Innern reichen zwei Hände aus einer

blauen Wolke Adam und Eva Gewänder.

Blatt 107/;. Initiale D, rosa, mit weisen buckeiförmigen Ornamenten

belebt und im Innern mit einem geschmackvollen Ornament, das aus

konzentrisch gruppierten dreiteiligen Blättern besteht, ausgefüllt.

Blatt 122«. Initiale D, rot, in derselben der thronende Christus.

Blatt 136 />. Initiale Ja; in derselben Madonna mit dem Kinde. Die

Initiale läuft am rechten Rand schräg hinunter. Oben ein roter, gold-

umrahmter Streifen mit der Inschrift: „b omun tu".
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Auf dem Blatte 174« im Texte die dreizeilige Inschrift: „<£gO Bri-

gitte ftlia füihfufi. §oror
|
ronutnfualis i monaßmo mü&altjff I pps Limits

fcpfi fjltc pJalfßrtU cum
|
Die Inschrift setzt sich dann auf der folgenden

Seite 174 b fort: Iris capifaltrj
9

licet min'' Im q öc
|

luti. l?ratc prrj mr
pEcrairtcß.

57. (Sign. B 8/2.)

LATEINISCHE EPISTELN- UND EVANGELIENPERI-
KOPEN. Pergamenthandschrift mit 164 Blättern (145X21 cm) meinem
schmucklosen Einbände. — XII. Jahrb.

: V^-7**': \-

tlhmtumcwtum

* <?>x

Fig. 168. Psalterium Brigittae. Initiale I>.

Blatt 1 a. Initiale P, blau, aus gefällig gewundenen bunten Stengeln

und Blättern komponiert. Der Hintergrund ist vergoldet. (Fig. 170)

Die untergeordneten Initialen sind klein, vergoldet, rot konturiert,

und laufen in einfache Blättchen oder fratzenhafte Köpfe aus. Im Innern

sind sie teils blau, teils grün ausgefüllt: einige haben die Form von

Drachenkörpern.

Blatt 73 a. Grosse Initiale C, aus reichem Stengelgeflecht komponiert,

vergoldet, rot konturiert, mit einem teils grünen, teils blauen Hintergrunde.

58. (Sign. B 11 j

EIN BÖHMISCHES GEBETBUCH aus dem J. 1521. Format:

15 2 cm breit, 201 Ctn hoch. Auf Pergament. Der Anfang fehlt.
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Fig. 169. Psalterium Brigittae. Initiale A.
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Auf jeder Seite 18 Zeilen in grosser gotischer Schrift.

Blatt 1 a beginnt mit den Worten: »stinegie ona bohu nezli on lidem

bieda mne: nejsem clovek, ale osklivo^t lidi. Mrzutejsi nezli hovado, horsi

nez mrcha. Stystie se dusi me s zivotem mym. Ziv byti se stydim. Umrzieti

se hrozim . . .«

Das Buch enthält »Betrachtungen und Gebete des hl. Anselm« und

verschiedene Gebete zu der Mutter

Gottes und zu einigen Heiligen.

Arn Schlüsse befindet sich die

Jahreszahl 1521.

Im Ganzen 131 Blätter.

Der Einband ist schmucklos.

Auf dem Blatte 12 a eine

Randverzierimg, rankenförmig. aus

bunten Blättern zusammengesetzt;

unten in der Ecke ein ruhender

Hirsch. Die Initiale ist verwischt.

Auf dem Blatte 15 b eine ähnliche

Randverzierung, in der unteren

Ecke ein Affe. Auf dem Blatte 19a

ebenfalls eine ähnliche Randver-

zierung und in derselben ein Vogel.

Blatt 26 a. Ein Laubgewinde-

ornament, unten eine männliche

Fratzengestalt. Initiale M, grün,

mit Laubwerk ausgefüllt. Der Hin-

tergrund ist vergoldet, die Um-
rahmung karminrot.

Blatt 29.« Initiale S, rot, aus

Laubwerk konstruirt, mit grünem

Hintergrunde. Das Randornament,

bestehend aus reichem Blätter- und

Blütengewinde, wächst aus einer

blauen Maske, auf der ein Vogel

steht, hervor.

Fig. 170. Epistel- und Evangelienperikopen. Initiale P.

Blatt 31 b. Initiale S, teilweise bereits verwischt, in Laubwerk- und

n.ütenranken sich entwickelnd; in der unteren rechten Ecke eine nicht

mehr deutliche Drollerie; eine entblösste Gestalt, eine Laute spielend,

ihr gegenüber ein Tier in ruhender Stellung.

Blatt 37 b. Initiale S, grün, aus Laubwerk konstruiert. Der Hinter-

grund ist vergoldet, die Umrahmung rot. Die Randverzierungen zeigen

Listelgeflecht mit einigen Vögeln. (Fig. 171.)
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Fig. 171. Böhmisches Gebelbuch aus dem Jahre 1521. Blatt 37 b.



\

v-^-

ti

'» >-5*w-V

V*
taC>

mpM
5.

•••
G«

ivTi

Fig. 172. Böhmiichtt Gebetbucl aui <]cm Jahre 1621. Blau 51.

Topographie d. Kunttdenktn, Prag, Hradachin, M 2 11



162

Blatt 46 b. Initiale S, blau, mit Laubwerkornament ausgefüllt. Der

Hintergrund ist rot, mit goldenem Rankenornament belebt, die Umrahmung

grün. Am Rande reiche bunte Blätter- und Blütenranken. In der unteren

rechten Ecke ein sitzender Hirsch.

Blat 51 b. Initiale S, graublau, mit einem Blattmotiv ausgefüllt. Der

Hintergrund ist grün, mit goldenem Rankenornament belebt, die Umrahmung

grün. An den Rändern blühende und Schoten tragende Erbsenranken.

(Fig.. 172.)

Blatt 57 a. Initiale S, gelbbraun. Der Hintergrund ist blau und mit

goldenem Rankenornament belebt, die Umrahmung grün. An den Rändern

ein reiches Blätter- und Blütenornament.

Blatt 69b. Initiale Z, blau, aus Akanthusblättern konstruiert. Die Um-
rahmung grün; als Rand-

virlpl

um ab

nfiüv

ornament dienen Äste einer

Rosenstaude mit Blüten und

Knospen, dazwischen zwei

Vögel.

Fig. 173. Aurelii Augustini de libero arbitrio. Initiale D.

59. (Sign. B 16/2.)

AURELII AUGU-
STINI DE LIBERO AR-
BITRIO.

Pergamenthandschrift

mit 87 Blättern. 14 X 19 -5 cm.

Der Einband : In dem gelben

Lederüberzug eingepresste,

bereits wenig deutliche Orna-

mente. An den Rändern eine Reihe von ineinander greifenden Kreisen

und Rhomben. Rings um das innere Feld eine Reihe von vereinzelten

Rosetten, im Innern des Feldes einander schneidende, schräg gestellte

Doppelstreifen. Die Schliessen sind gegossen, haben eine interessante Form,

nämlich die von sitzenden Drachen mit geöffneten, zu den emporgerichteten

Flügeln gekehrten Rachen.

Auf Blatt \a folgende Abschrift einer Urkunde: »Notum sit omnibus tam prae-

sentibus quam futuris, dominam filiam Benedae cuiusdam principis, uxorem Paulici,

iam defuncti, praedia sua a parentibus sibi collata marito suo Boguslao, quem nuper

accepit, filio domini Petri dapiferi reginae ea ratione tradidisse, ut quamdiu ipse vixerit,

reditus inde libere accipiat. Post mortem vero ipsius medietatem praediorum liberi

de Pauiico procreati suscipiant, alteram vero medietatem de se generati possideant.

Huius rei testes sunt hie infra descripti castellanus Sesem Peter Hainric Bertolt Otto

de Doubra Stihlau Duric Walter Pab. Sastova Vlric etc. . . . Conrat Milost Dobrogost

Iacob Zdis Radim Blasei Sdibor Milk «

Blatt Ib. Initiale D, mit roten Federkonturen gezeichnet; in der-

selben in schwachen Konturen ein Löwe, einen Stier würgend. (Fig. 173.)
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Fig. 175. Kolorierter Hollschnitt: Die hl. Barbara.
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Am unteren Rande der Seiten 1 b und 2 #
der Name des Eigentümers: »Liber M. Jo. Hcrt-

temberger de Cubito.«

Blatt 46 c?. Initiale L; in derselben in schwarzen

Konturen ein Löwe.

Aus dem Ende des XII. Jahrh.

'e^a
[£

'

gm

</
y

M SN
1 Sa £3

j || |ij

Flg. 17'-. Di tinciii

Initiale A.

Fig. 177. Novum Testamentum. Initiale M mit dem Bildr.is

des hl. Matthäus.

60. (Sign. B 55.)

ALLEGORIAE RICHARDI D0CT0-
RIS ETC.

Papierhandschrift. Format: 15 5 X 22 cm.

Einband: In dem braunen Lederüberzug der

Deckel doppelte, einander quer schneidende, ein-

gepresste Furchen. Auf der Rückseite des Vor-

derdeckels ist ein interessanter, kolorierter, auf

Pap : er gedruckter Holzschnitt aufgeklebt: Die hl.

Veronika hält das Tuch mit dem Antlitze Christi

(Fig. 174 ; auf der Innenseite des rückwärtigen

Deckels ein gleicher Holzschnitt, der in der orna-

mentalen Umrahmung die Ganz < talt der hl. Bar-

bara zeigt. 1 1' ig. 175.J

Die I [andschrift ist schmucklos, mit der flüch-

tigen Schrift des XV. Jahrh. geschrieben.
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Auf dem Vorsatzblatte der Name des Eigentümers: >Liber magistri

Johannis de Cubito.«

61. (Sign. B 56/1.)

DISTINCTIONES EXEMPLORUM NOVI ET VETERIS
TESTAMENTI . . . ORDINE ALPHABETI per fratrem B de seis

frm. heremitarum s. A.

Pergamentschrift, 15 X 21 cm, in einem schmucklosen Einband.

Auf dem Vorsatzblatte der Name des Eigentümers: »Liber Johannis

Protiwe plebani sancti Nicolai in Maiore Civitate Pragensi.«

Blatt 1 a. Initiale A; in derselben das Brustbild eines Mönches;

der Buchstabe entwickelt sich in buntes, steif komponiertes, aus einem

belaubten Stengel bestehendes Randornament. (Fig. 176.)

Blatt 78/>/l »Expliciunt figurae factae per fratrem Bindoi (?) de Senis

fratrem Heremitarum ordinis sncti Augustini. Amen.«

Blatt 84 b. »Expliciunt distinctiones exemplorum . . . per fratrem

Bindoi (?) de Senis fratrem heremitarum sancti Augustini Am. Am. Am.«

Erste Hälfte des XIV. Jahrh.

62. (Sign. B 65.)

NOVUM TESTAMENTUM.
Pergamenthandschrift. Format: 12'3 X 18'9 cm -

Der Einband ist schlicht, die Deckel sind mit rotem Leder über-

zogen.

Blatt 1. Initiale M, grün, aus Laubwerk konstruiert, plump ausgeführt.

Die inneren Flächen blau, mit weissen, schräg gestellten Streifen. Die

äussere Einrahmung ist rosa, Über der Initiale ein bei einem Schreibpult

sitzender Evangelist. (Fig. 177.)

Erste Hälfte des XV. Jahrh.

63. (Sign. B 66)

EVANGELIAR AUF PERGAMENT, in kleiner Schrift ge-

schrieben. Ein kleines Buch im Format: 15*2 X 16 6 cm. IX. Jahrh.

Im Ganzen 158 Pergamentblätter. Auf jeder Seite 21 Zeilen. Die

Schrift ist sehr klein, romanisch, bräunlich.

S. \a—3 a sind leer; auf S. 3 b in Goldschrift:

INCIPIT
|
EVANGELIVM

|
SECVNDVM

j
MATHEVM.

S. 4 a. In einer bunten quadratischen Umrahmung die Initiale L mit

dem beigefügten grossen Buchstaben 1 ; daneben untereinander die Buch-

staben BER und in kleinerer Schrift unten: GE
|
NE

|
RATIONIS IHU

XRI FILII ! DAVID FILII ABRAHAM.
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Blatt 46 a. In einem ähnlichen Rahmen wie auf S. 4-a die Initiale I

und die Inschrift: NITIÜ
|
EUANGE

|
LH IHÜ | XRI FILII

j
DI S1CUT

|

SCRIPTÜ
|
EST IN

|
ESAIA

|
PROPHE

|

TA ECCE
|

MITTO
[
ANGE

|
LU

|

MEUM
|
ANTE.

Blatt 72 a. In einer ähnlichen Umrahmung die Initiale Q und die In-

schrift: NM
|

QVI
|

DEM MVL TI
|

SUNT
|
CONATI

|
ORDINÄRE

|
NAR-

RATIONEM
|

QUAE IN NOBIS COMPLETAE
|
SUNT RERUM.

S. 113^. In einem ähnlichen Rahmen die Initiale I und die Inschrift:

N PRIN
|
CIPIO

!
ERAT VER—BVM ET

|
VERBV

j
ERAT

|
APVD

|
DM.

Der Einband ist schmucklos.

I'ig. 178. Evangeliar aus dem IX. Jahrhundert.

64. (Sign. B 68/1.)

NOVUM TESTAMENTUM.
Pergamenthandschrift. Format: 11"5 X 17*3 cm.

Ler Einband: In dem braunen Lederüberzug kleine eingepresste

Rosetten, Sternchen und der Buchstabe K. An den Ecken und in der Mitte

messingene, mit ausgebauchten Blättern verzierte Beschläge.

An einigen Stellen der Handschrift bunte, aus Blättergewinde zusammen-

gesetzte, auf Goldgrund ausgeführte und am Rand« in nüchternes buntes

Laubwerk sich (tntwickelnde Initialen

XV. lahrh.

i
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65. (Sign. C 1.)

SUMMA HOSTIENSIS DE POENITENTIA.

Pergamenthandschrift. Format: 27*4 X 45'6 cm.

Der Einband ist einfach.

Blatt \a (nach der alten Seitenzählung 49). Initiale A, violett; im

Innern ein Bischof, einem

Büsser die Lossprechung

erteilend.

Ende des XIII. Jahrh.

66. (Sign. C 2.)

S. BONAVENTURAE
SCRIPTUM SUPER SE-

CUNDUM SENTENCI-
ARUM.

Pergament handschrift.

Format 24'5 X 38"5 cm.

Am Rande des braunen

Lederüberzuges der Holz-

deckel ein eingeschnittenes

Flechtbandornament. Der

Einband ist bedeutend abge-

rieben.

Blatt 1. Initiale S, rosa;

in derselben Erschaffung

Adams und Evas. Von dieser

Initiale zieht sich ein orna-

mentaler Stengel nach unten

und von da horizontal am un-

tn.vimiltvplcritnftTiöraftUi

ütptfc tnquo uctue \x> cruitf

fl\0 ticccflutw cfrfm*>/?ttxn

I'ig. 179 Summa Hostiensis. Initiale A. »Ein Bischef absolviert

einen Biisserc.

teren Rande; auf dem unteren Stengel zwei gegeneinander gekehrte Löwen.

(Fig. 180.)

Auf dem Blatte 9 b vom Ende an gerechnet die Initiale C mit dem
Brustbilde eines bartlosen Mannes; auf dem Rande belaubte, stengei-

förmige, mit einem Drachen und einem Vogel belebte Ornamente.

Fnde des XIII. oder Anfang des XIV. Jahrh.

67. (Sign. C 5.)

REGULA ECCLESIAE PRAGENSIS. — MARTYROLO-
GIUM ECCLESIAE PRAGENSIS. — COMPENDIUM THEO-
LOGIAE. (Schulte, Die canon. Handschr. pag 70, CXLVII.) Pergament-

handschrift. Format 24 X 346 cm.
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Fig. 181. Regula ecclesiae Pragensis. Einband.
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Der Einband : In dem braunen Lederüberzug gefällige eingeschnittene

Laubwerkornamente. In den Ecken sowie in der mittleren Fläche t>e-

schmacklose Messin^beschläsje.

Handschrift aus dem Beginn des XV. Jahrh. Die Initialen sind ein-

fach, schmucklos, abwechselnd blau und rot. Am Anfang des Compendiums
die goldenen Initialen V und D; die erstere ist innen rot, aussen blau,

die zweite innen blau und aussen rot; der Untergrund beider ist mit

einer weissen Ornamentation belebt.

68. (Sign. C 28.)

QUAESTIOXES IN IV. LIB. SENTENTIARUM.
Pergamenthandschrift. Format: 20 X 28 cm.

SS

(m\ so tcortur •

llbuf auuamf t gtgnf ttiu die a>
-

fagml »na ttnuoatcnamq-yti»

»qiuJ Thorig« lü«w 4£r fmftaea

cefameur•<*unöufqjfc ^^^f«llauJm»

iniuÄat^n: $aüwm ikaeü ati »Ttstfu*

cum tlumc oeit autc&diamümiwhe
»Bit rftream vvam tKftttmruiqttc

fiwütuüv•vgvtlaämaüttttfericofcatr

cuu^vaiiMaitmw air jtf Aslnfjantf t

um%UaaÄc&v<wcu^™imüsi9m
tfavuCfv«ü^ttemo^gtttt&nmUe

iurtia» i>"bcm< enr ä*tMd . tm-ci btier

Fig. 132. Quaestiones in IV. Lib. sentenciarum. Initiale H.

Auf dem Blatte 1 a eine kleine Initiale Ii, in dem vertikalen Teile

mit einem Mäanderornament, in dem geschweiften Teile mit weissen Buckeln

chmückt und im Innern von einem oben mit einem Tierkopf verzierten

Blattwerk ausgefüllt.

Am oberen Rande eine aus einem Drachenkörper sich entwickelnde

Ornamentalleiste, darüber ein Hund, einem Hasen nachsetzend.

Ende des XIII. Jahrh.

Enten auf der ersten Seite der Name des Eigentümers: »L. M. Io.

Herttemberger de Cubito emptus in Praga.«

69. Sign. C 34/2.)

MANIPULUS FLORUM.
Pergamenthandschrift. Format: 22 - 31 cm.

Die Deckel sind mit gelbem, rauhem Ledei überzogen.

Auf dem als Vorsatzblatt dienenden Pergamentblatte steht ein Lied

zu Ehren der hl. Dorothea in böhm che« Sprache; zu Beginn desselben
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die Initiale D, rosa, in den starken Teilen mit reichem Laubwerk aus-

gefüllt. Im Innern die hl. Dorothea, Kniegestalt, in der Rechten ein Körb-

chen mit Blüten, in der Linken einen blühenden Zweig. Der Hintergrund

ist rot, die äussere rechteckige Umrahmung grün. (Fig. 183.) (Vrgl. A. Patera,

»Svatovitsky rukopis« S. XLIV.)

Oben der Name des Eigentümers: »Domini Procopii plebani de

Pomuk.« Am Anfange der eigentlichen Handschrift die Initiale A, blau,

innen und aussen mit roten Schnörkeln geschmückt.

Fig. 183. Manipulus llorum. Initiale D mit dem Bildnis der hl. Dorothea.

Auf dem vorletzten Blatte: »Explicit über Manipulus florum scriptus

per manus Blasconis presbyteri de Dobrzano alias de chwalenitz plbni.

finitusque est feria quarta ante beatae Agnetis virginis. Anno Dni

M UCCCCXXV°.<

70. (Sign. C 61.)

THEOREUMATA AUGUSTINI DE ANCONA DE AMORE
SPIRITUALI ET ALIA OPUSCULA.

Papierhandschrift mit ungefälliger Schrift, aus der ersten Hälfte des

XV. Jahrh.

Format: 21 X 22 cm.

In dem rotbraunen Lederüberzug der Deckel rechteckige, schwarze

eingepresste Streifen, dazwischen gotische, stilisierte Blättchen in rauten-

förmigen Feldern, heraldische Adler in runden Feldern, Pelikane, ihre Jungen
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fütternd, und Kronen. In der mittleren Fläche befindet sich ein Geflecht

von schräg sich schneidenden, rotbraunen und schwarzen Streifen; in

den so entstandenen Rauten kleine eingepresste Ornamente ähnlich wie

am Rande: Pelikane, heraldische Adler, Löwen und ähnl.

Fig. Iö4. De eruditione principum. Initiale C.

71. (Sign. C 70.)

DE ERUDITIONE PRINCIPUM. ISIDORI DE SUMMO
BONO. AUGUSTINUS DE CONFLICTU VITIORUM ET VIR-

TUTUM. EXCERPTA EX QUATUOR LIBRIS SUMMARUM
Papierhandschrift. Format: 21 X 31'3 cm.

Die Deckel sind mit gelbbraunem Leder überzogen.

Platt 1 a. Initiale C, rosa, innen auf blauem 1 ntergrunde mit einem

goldenen, spiralförmigen Ornament belebt und an den Rändern in buntes

Laubwerk auslaufend.

Platt 1 b. Initiale C, blau, in dem geschweiften Teile mit Akanthus-

blättern, die mit weissen Lichtern konturierl sind, ausgefüllt, in dein verti-

kalen Teile flechtbandartig und am Rande in buntes Laubgewinde ent-
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wickelt. Im Innern auf einem niedrigen Sitz ein Bischof, in der

Rechten den Bischofsstab, in der Linken ein geschlossenes Buch. Der

Hintergrund ist braunrot und mit einem goldenen Rankenornament ge-

schmückt. (Fig. 184.)

Am Anfange des Buches >De summo bono« Initiale S, rosa, aus

Laubwerk komponiert und in buntes Randlaubgewinde entwickelt. Der

Hintergrund blau, mit einem goldenen Rankenornament belebt.

Fig. 185. Kolorierter Holzschnitt : »Die hl. Brigitta.«

Etwa in der Mitte des Buches die Initiale V(eni sancte), rosa : in

derselben eine Darstellung der allerheiligsten Trinität,; der Hintergrund

rot, mit goldenem Masswerk belebt.

Aus der ersten Hälfte des XV. Jahrh.

72. (Sign. C 87.)

S. BRIGITTAE REVELATIONES.
Papierhandschrift mit einer ungefälligen Schrift.
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Format: 22 X 29 9 cm.

Am Ende: »Explicit libcr coelestium revelationum beatae Brigidae

sponsae Xpi sub anno Dni M° trecentesimo nonagesimo II . . .«

Der Einband ist einfach, die Deckel sind mit rotem Leder über-

zogen.

Auf der rückwärtigen Seite des Vorderdeckels ist der kolorierte

Holzschnitt der hl. Brigitta aufgeklebt. (Fig. 185.)

Inw^-rt^
Jl flfc
5

Hi icM

Lift

u
<*& ir?'
WllJl

ETI ff Wtu
A\ \ v
Wc ^ HB 1

Mn»r.nsarrnt^

Fig. 186. De diversitate novitiorum : Bildnis des hl. Benedikt.

Auf dem Vor.sat/.blatte der Name des Eigentümers: »magistri Johannis

Herttemberger de Cubito.«

73. (Sign. C 1 04.;

DE DIVERSITATE NOVITIORUM.

Format: 17*5 cm breit, 25*3 cm hoch.
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In dem rotbraunen Lederüberzuge der Deckel schräg einander

schneidende, eingepresste Furchen 'und in den so entstandenen Feldern

stilisierte Lilien.

Pergamenthandschrift aus dem Beginn des XIII. Jahrh.

Blatt 2. Ganzseitiges Bild. In einer bunten, durch drei Bogen ge-

schlossenen Architektur sitzt bei einem Pult ein Mönch in dunkelbraunem

Gewände, vor ihm ein jüngerer Mönch mit

einem aufgeschlagenen Buche in der Hand.

(Fig. 186.)

Am Anfang des Buches »De electione

speciali et ordinatione domini abbatis« die

Initiale 9, romanisch, mit gefällig geschlun-

genen, belaubten Stengeln ausgefüllt, in roten

Konturen ausgeführt.

Am Schlüsse des Buches: »Anno dni

M°CCCC U
IIII cca festum s. Johannis baptiste

iste liber cum epistolario ligatus est per

fratrem Martinum priorem.«

Fig. 107. Paschasius Radbertus.

Initiale D.

Fig. 188. Paschasius Radbertus.

Initiale P.

74. (Sign. C 108.)

PASCHASIUS RADBERTUS. TRACTATUS DE COMMU-
NIOXE. SERMO S. AUGUSTINI DE TRINITATE.

Pergamenthandschrift. Format: 16 - 5 X 255 cm.

Der Einband: die hölzernen Deckel sind mit glattem, gelbem Leder

überzogen.

Blatt 1 a. Initiale D, mit Feder ausgeführt, in der Form einer Schlange,

die in ihren Schwanz beisst; auf dem Schlangenkörper ein Flechtband-
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Ornament und in dem eingeschlossenen Felde auf selbem Hintergründe
ein Stengelgeflecht mit stilisierten Blättern. Die äussere Umrahmung ist

braunrot. (Fig. 187.)

Blatt 96. Initiale P, mit Feder gezeichnet, unten sowie oben mit
einem Flechtwerk geschmückt, oben ausserdem noch mit einem Drachenkopf
belebt; im Innern ein belaubter Stengel auf rot-blauem Hintergrund.
Der äussere Hintergrund ist rot-braun. (Fig. 188.)

XII. Jahrh.

;«tDfiti0,D!tt S&umfttt

u

n

Fig. 189. Tractatus de virtutibus. Initiale Q.

75. (Sign. C 111.)

TRACTATUS DE VIRTUTIBUS THEOLOGICIS ET
EARUM INHAERENTIIS. CONDUCTUS CORPORIS MYSTICI

Pergamenthandschrift. Format 16 X 225 cm.

Der Einband i.st einfach, schmucklos.

Blatt 4a. Initiale C, blau, von Schnörkeln und Fäden umgeben;

innen mit einem mit Feder gezeichneten, aus ährenförmigen und gezackten

Linien bestehenden Muster ausgefüllt.

Blatt In. Initiale- Q, rot konturiert, in der Mitte der Schattenteile

von horizontalen Streifen umwunden, innen mit stilisierten, gegeneinandei

ichlungenen, oben durch ein klein« i Blatt verbundenen, stilisi« rten Blättern

ausgefüllt. Der Hintergrund ist dunkelblau.

Topographie d. Kuriiidenkrn. Prag, Hrtdjchin II, 2. \o
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Am Schlüsse des Tractates >De virtutibus«: »Explicit tractatus de
virtutibus theologicis et earum inhaerenciis editus et compilatus anno Dni
millesimo trecentesimo tricesimo quinto a priore secundo domus Aulae
Regiae; qui legit in eo, dicat pro fidelibus vivis et defunctis unum
Ave Maria.»

76. (Sign. D 6)

MANIPULUS CURATORUM COMPOSITUS A DOMINO
GWIDONE DE MONTE ROCHERII. TRACTATUS DE AUC-

Fig. 192. Mariale. Verkündigunng Mariae.

TORITATE CANONUM. HUGO MAGNUS DE SANCTO
VICTORE. DE OFFICIO und andere lat. Tractate. (Schulte, Die canon.

llandschr. S. 73, CLXVI.i

Papierhandschrift mit einer ungefälligen Schrift.

Format 15 X 22 cm.

Am Schlüsse des »Manipulus« : »Anno Domini millesimo quadrin-

gentesimo quinquagesimo nono decima octava die Januarii.«

Am Kande des braunen Led< dei Holzdeckel gerade und

in der Innenfläche gekrümmte Streiten mit deutschen Minuskelinschriften

I !«
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77. (Sign. D 90.)

AUREUM CENTILOQUIUM DE BEATISSIMA PASSIONE
AC MORTE UNIGEN1TI FILII DE! JESU CHRISTI.

Papierhandschrift, mit ungefälliger Schrift; am Schlüsse: »Isti sanctis-

simi sermones de salvifica passione Domini nostri Jesu Chri, quos com-

posuit doctissimus vir et reverendus sacerdos Bartholomeus natione Curius,

Fig. 193. Einband aus dem Jalne 1598.

a me sacerdote Johanne Taborino cum auxilio Dei sunt transcripti . . .

Anno 1554.«

Format 16'3 X 22 cm.

Am Rande des gelben Lederüberzuges der Deckel geschmackvolle,

eingepresste Renaissanceornamente dazwischen kleine Portraitsmedaillons :

Erasmus von Rotterdam, Johann Huss, Martin Luther u. a.

78. (Sign. E 67.)

.MARIALE SEU HOMILIAE SS. PATRUM DE B. M. V.

PER ANNUM.
Format 205 X 31 5 cm.
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Der Einband ist einfach, schmucklos. Am Vorsatzblatte der Name
des Eigentümers: »Liber Magistri Johannis Herttemberger emptus XXX
alb. gr.

Papierhandschrift mit ungefälliger Schrift. Blatt 1 ist aus Pergament

;

auf demselben ein kleines Bild »Verkündigung Maria« in einer blauen

Umrahmung. Links steht die hl. Maria in einem blauen Gewände; rechts

vor ihr ein kniender Engel in grünem Gewände mit einem Inschriftbande.

Der Hintergrund ist rot, mit gol-

denem, rautenförmigem Orna-

ment belebt. (Fig. 192.)

XV. Jahrh.

uenir- ifv^t m.ni*j}'up\e

it cfo felhdumtsC'tarne!

rb fr dedir td ctnf cutis*

Fig. 194. Petri Comestoris Sermones. Initiale A.

79. (Sign. F 23/1.)

SEDMY DIL HARMO-
NIE SVATE ZE VSECH
CTYR EVANGELISTÜ PÄ-

NE SHROMÄZDENE.
Böhmische Handschrift aus

dem J. 1595 (am Schluss: »Do-

psäno v Krchlebich, v zeleny

ctvrtek letha Pane MDXCV), in

einem hübschen gepressten Ein-

band (Format: 165 X 218 cm),

aus dem J. 1598. Auf dem Vor-

derdeckel in der Mitte der Einzug

Christi in Jerusalem, auf dem rück-

wärtigen Deckel das letzte Ge-

richt. In den Umrahmungen alllegorische Gestalten der Tugend. (Fig. 193.)

80. (Sign. F 52.)

PETRI MANDUCATORIS (COMESTORIS) SERMONES.
Pergamenthandschrift, 185 Blätter. Format 16'5 X 235 cm.

Der Einband: In dem roten Lederüberzuge ein eingepresstes, rauten-

förmiges Muster.

Blatt \b. Initiale E, vergoldet, rot konturiert, mit Stengelgeflecht

ausgefüllt; die obere Hälfte des Hintergrundes ist blau, die untere grün.

Blatt L09. Initiale A, vergoldet, rot konturiert, aus einem Stengel-

ornament und einem Drachenkörper komponiert. (Fig. 194.)

Die untergeordneten Initialen sind grösstenteils vergoldet, rot kon-

turiert; einige derselben sind in roten Umrissen, alle aber plump aus-

geführt.

XIII. Jahrh.
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81. (Sign. F 75.)

SERMONES IN MAJORES FESTIVITATES.

Lateinische Papierhandschrift, in ungefälliger Schrift, aus dem XV. Jahrh.

Der Einband ist schmucklos. Auf der Innenseite des rückwärtigen

Deckels ist ein mit Feder gezeichnetes, zum Teil koloriertes Bild aufge-

klebt (14 X 215 cm): im Hintergrund eine gotische Architektur, im Vorder-

grunde die Gestalt einer Heiligen. ((Fig. 195.)

l"ig. 195. Zeichnung auf dem Deckel des Buches F 75

82. (Sign. C 1 1.)

LIBER I1ISTORIALIUM TOTIUS BIBLIAE A FRATRE
JOHANNE DE UTINO EDITUS.

Pergammthandschrift mit 19 Blättern.

Format 345 X 465 cm.

Auf dem Blatte 3 a architektonische Zeichnungen. (Fig. 196.)

Ende des XIV. Jahrh.
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Fig. 195. Liber Iiistorialium totius bibliae.

83. (Sign. G 1/1.)

LIBER HISTORIALIUM TOTIUS BIBLIAE.

Dasselbe Werk wie das frühere, aber auf Papier geschrieben.

Format 30 X 41 '5 cm.

Auf dem Blatte 3 a ebenfalls architektonische Zeichnungen, die in

den einzelnen Details von denen in der Pergamenthandschrift abweichen.

Erste Hälfte des XV. Jahrh.

f
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84. (Sign. G 3.)

SPECULUM HISTORIAE FR. VINCENCII
BELLUACENSIS.

Pergamenthandschrift (254 Blätter).

Format: 25 5 X 394 cm.

Blatt 4a. Initiale Q, rosa, mit weissen, fein gezackten

Ornamenten ausgefüllt; in derselben ein stehender Mönch
in weissem Habit, mit rotem Kreuz auf der Brust und

braunem Mantel. Der Hintergrund ist rot, mit einem feinen,

karrierten Muster belebt. Die äusseren Ecken sind blau,

die Umrahmung vergoldet. (Fig. 197.)

Blatt 38 a. Initiale D, rosa, mit gefälligem Stengelgeflecht

ausgefüllt; in dem oberen Teile der Geflechtes sieht man
zwei, mit einem einzigen fratzenhafte Kopfe verbundene

Drachenkörper. Der innere Hintergrund ist vergoldet, der

äussere dunkelblau. (Fig. 198.)

Blatt 77. Initiale E, blau, mit gefälligem Stengel-

geflecht ausgefüllt; der innere Hintergrund ist vergoldet,

der äussere braunrot; an der Seite ein kleiner Drache mit

menschlichem Antlitz. ;

Ahnliche Initialen auf den Blättern : 1 \Qb A und 135^ A,

ISO 6 cc R, 214ba M.J

Blatt 152 a ji. Initiale I, in der ganzen Höhe der

Spalte, oben mit einer Vogelgestalt mit menschlichem,

bärtigem Kopf geschmückt. (Fig. 199.)

XIII. Jahrh.

Fig. 199. Speculum

historiae Initiale I.

85. (Sign. G 5.)

PRIMA PARS CRONICAE BOHEM.
Pergamenthandschrift aus der ersten Hälfte des XIV.

Jahrh. (Vergl. Pelzel u. Dobrovsky, »Scriptores rer. Boh.«

I., S. XV. u. f.; »Prameny dejin ceskych« I., S. XXL, 3c.)

Der Einband ist einfach. An den Rändern sowie in

der Mitte des gelbbraunen Lederüberzuges quer über-

einander dreifache eingepresste Linien ; in den Ecken und

in der Mitte des Vorderdeckels knopfartige Holzbuckel,

auf dem rückwärtigen Deckel halbkugelförmige, eiserne

Knöpfe. Auf dem Vorderdeckel oben unter einem recht-

eckigen, durchsichtigen Hornplättchen die in roter Farbe

ausgeführte Inschrift: ]?vima pars: CTOTttCE hohem. Format:

26 -3 cm breit, 34*1 cm hoch. Durie sprüngliche Paginierung
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befindet sich in der Mitte des unteren Randes jeder Seite. Im Ganzen
197 Blätter.

Blatt 1. (»Jncipit passio saneti Adalberti.«) Initiale 9, rosa, in dem
Schattenteile mit stilisiertem Laubwerk geschmückt ; im Innern überreicht

ein Bischof einem vor ihm knienden Priester den Bischofstab, während

ihm der rückwärts stehende König die Mitra auf das Haupt setzt. Der
Hintergrund ist blau, mit einem geometrischen geradlinigen Muster belebt.

Die Zwickel sind vergoldet, die Umrahmung ist grün und bildet an den

oberen Ecken zwei Windungen, in deren einer man das Wappen des

— C
iinyttpafliüfrtnth.

Xti&\imdvtyn$xp\><

(Hooiömpamteatr
tttämcbiues opibue*

fiiotcnstmmöfoatfi?

uutstyimi forteto|c

I intffln rogiiomic öirifc

I V)vuu$päv$mil)mm&

|J1 UififctftWtlß CtttfcO p
sSHÄjicntd ntaturampa)

atätKC'liäuu ucl Tapiitm^Jlto rolutplöQ*

Fig. 200. Prima pars cronicae bohem. Initiale F..

Prager Bistums, in der anderen ein goldenes Blatt auf rotem Hintergründe

sieht. (Fig. 200.

Blatt %b. >Item de eodem« (am Anfange der Lebensbeschreibung

der, hl. Adalbcrt von Bruno). Initiale ß, rot, mit weiss kontouriertem

Laubwerk geschmückt. Im Innern der hl. Adalbert. Sein Untergewand

ist rosa, das Obergewand grün. Die Mitra sowie der Bischofsstab ver-

goldet Der Hintergrund blau, mit weissem Rankenornament belebt, die

Ecken vergoldet, die Cmrahmung oben grün, auf den übrigen Seiten rosa.

(Fig. 201.)

Die übrigen Initialen sind abwechselnd rol und blau, mil blauen

beziehungsweise roten kalligraphischen Schnörkeln ausgefülll und umgeben
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Fig. 201. Prima pars cronicae bohem. Initiale N.

Auf dem Blatt 17 am Anfange der

Verse über den Martertod des hl.

Adalbert die Initiale O, mit kalli-

graphischen Schnörkeln umgeben

und ausgefüllt. (Fig. 202.)

Auf der S. 66 a Initiale S, in

vier Felder eingeteilt; in diesen

abwechselnd rote und blaue kalli-

graphische Ornamentation.

Blatt 152. Initiale V, rosa, mit

stilisiertem Blattornament ausgefüllt;

im Innern ein thronender Bischof, in

der Linken den Bischofsstab haltend,

mit der Rechten das weisse Barett auf

das Haupt eines vor ihm knienden,

mit einem weissen Gewände bekleideten Priesters aufsetzend. Der Hinter-

grund der Initiale ist teils vergoldet, teils blau. Die Initiale entwickelt sich

in eine geradlinige, in der oberen rechten Ecke mit einer bunten turm-

förmigen Architektur und in der Mitte des oberen Teiles mit einer

roten Rosette geschmückte Umrahmung. In der Mitte des unteren

Randes krümmt sich die Umrahmung in einen grossen Kreis, dessen

blau ausgefüllte und rot punktierte Innenfläche durch ein aufrecht-

stehendes Blatt in zwei Teile ge-

schieden wird.

Blatt 1 81/;«. Initiale K, grün, mit

dunkelblauen, dreieckigen Zwickeln

geschmückt, rechts oben in einen

kleinen, horizontalen Blumenstrauss

auslaufend und mit roten kalli-

graphischen Fäden ausgefüllt und

umgeben.

Die Blätter 187- 199 sind zwar

liniert, aber nicht beschrieben.

86. (Sign. G 14.)

PETRI COMESTORIS

:

SCHOLASTICA HISTORIA
SACRAE SCRIPTURAE.

Aus der Mitte des XIV. Jahrh.

Die ] >eckel sind mit rosa Leder über-

zogen und ausserdem mit einem
braunen Lederumschlag versehen;

d
T) , , .. r , ,

1 ig. 202. Prima pars cronicae bohem. Initiale O
ie Beschläge fehlen.

aIli dem Blatte 17a .
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Format: 22 8 c;« breit, 31*1 cm hoch; 221 Blätter.

Die Blätter \ a —3a enthalten ein Verzeichnis der Kapiteln (drei-

spaltig).

IIHK;, -T*9f^^^^^^l

ff MI HM M<

»gdg^XYCdg ItltV

Fig. 204. De moribus viventium.

König.

Fig. 205. De moribus viventium.

Königin.

Fig. 2(6. De moribus viventium.

Ritter.

MW* fi&wyp&Cit*>

Blatt 4 und 5 sind leer.

Blatt 6. »Incipit epistola loco prologi. Reverendo Patri et

domino suo Gwillelmo Dei gratia senonensi archiep. Petrus servus X 1

presbyter trecensis . . .« Initiale R, grün, in dem vertikalen Teile

mit weissem, wellenförmig nach oben sich schlingendem Aste mit

Eichenblättern und zwei Eicheln iausgcfüllt; die geschweiften Teile der

Initiale sind mit fratzenhaften, im Profil ge-

zeichneten Köpfen geschmückt, die am Scheitel

dunkelrot gefärbt

sind und die im

Munde einen Zweig

mit zwei Eichen-

blättern und einer

Eichel in der Mitte

halten. Die Ini-

tiale ist von roten

Schnörkeln und Fä-

den umgeben. Im

Innern dieplump ge-

zeichnete und kolo-

rierte Gestalt eines

Bischofs. (Fig. 203.)

Die grösseren untergeordneten Initialen sind gewöhnlich in ihrem

Körper durch einen weissen, halbkreisförmig geschweiften Streifen

vertikal geteilt; jede der so entstandenen Hälften ist anders gefärbt, ge-

Fig. 207. De moribus viventium.

Königlicher Legat.

Fig. 208. De moribus viventium.

Bauer.
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wohnlich eine Hälfte blau, die andere rot. Ringsum kalligraphische

Schnörkeln und Fäden.

Die kleineren Initialen sind abwechselnd rot und blau.

Blatt 82a ß. Grosse Initiale L, die ganze Spalte umfassend. In dem
vertikalen, zur Hälfte blauen, zur Hälfte roten Teile zieht sich eine Reihe

von weissen, runden Medaillons mit kleinen Brustbildern von Königen;

in dem horizontalen, dreieckigen Teile ein fratzenhafter Kopf mit einem

Eichelzweig in dem Munde.

Fig. 209. De moribus viventium. Schmied. Fig. 210. De moribus viventium. Richter.

87. Sign. G 42

V1TAE ET DICTA PHILOS( )PH( )RUM. HISTORIA DOLO-
PATHI. EIBER MINERAL1UM. JACOBUS DE CESULIS: DE
MORIBUS ET OFICIIS VIVENTIUM.

Papierhandschrift. Format 20"5 X 29 cm.

Hie Schrift »De moribus et offieiis viventium« 'eigentlich eineAbhandlung

über das Schachspiel) ist mit kleinen, durchwegs auf blauem Hintergrunde

in schwarzen Fed< rkonturen gezeichneten und massig kolorierten Bildchen

verziert; auf S. 4 ein König (Fig. 204), auf S. 7 eine Königin (Fig. 205),

S. 12 ein königlicher Rat (in einem aufgeschlagenen Buche lesend), S. 15

ein Ritter zu Pferd (Fig. 206), S. 22 ein königlicher Legal zu Pferd (Fig. 207
,

S. 29 ein Landmann (Fig. 208), S. 32 ein S lmned (Fig. 209), S. 34 ein

Richter mit einer Schere in der Linken und dem Schwerte in der Rechten

[I g. 210).
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S. 39 ein Kaufmann mit der Wage in der einen und einer Kanne

in der anderen Hand (Fig. 211), S. 43 ein Arzt (Fig. 212), S. 46 ein

Gastwirt sitzend, in der Linken einen Becher und ein darauf gelegtes Brot

Fig. 211. De ir.oribus viveniium. Kaufmann. Fig 212. De moribus viventium Arzt.

haltend, mit der Rechten winkend (Fig. 213), S. 50 ein sitzender Mann

mit einem grossen Schlüssel in der rechten und einer Elle in der linken

Hand (Fig. 214), S. 52 ein zerlumpter Mann mit einem Spielwürfel in der

Hand, ihm gegenüber am Rande ein Mädchen (Fig. 215).

Aus der 1. Hälfte des XV Jahrh.

Fig. 213. De moribus viventium. Gastwirt. Fig. 214. De moribus viventium. Rechtsgelebrter.

88. (Sign. G 49.)

LIBER DE INFANTIA SALVATORIS GERMANICE.
>Bruder Philipps des Karthäusers Marienleben,- von H. Rückert im

J. 1853 herausgegeben. Am Ende eine Maricnklage.
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Deutsche Pergamenthandschrift.

Format: 165 X 25'3 cm.

Blatt lau. Die hl. Maria mit dem Kinde; im Hintergrunde eine

Architektur. Die Konturen sind mit Feder gezeichnet, die Flächen ko-

loriert. (Fig. 216.)

Blatt 44 a /j. Der gemarterte Christus, mit Wunden bedeckt, am
Kreuze stehend ; unter den über der Brust gekreuzten Händen hält er

eine Rute und die Geissein. Der Hintergrund ist blau. (Fig. 217)
Blatt 63 a ß. Christus am Kreuze zwischen der hl. Maria und dem

hl. Johannes. (Fig. 218.)

oTßct- v*un*kmfo *>*

Fig. 215. De moribus viventium. Der Würfelspieler und das Mädchen.

Blatt 65 # /3. Die hl. Katharina, in der Rechten ein Rad, in der Linken

ein Schwert an der Spitze haltend. (Fig. 219.)

Ende des XIV. Jahrh.

89. (Sign. // 4.)

LIBER DE REGIMINE REGUM ET PRINCIPUM EDITUS
A FRATRE EGIDIO ROMANO, ORDINIS FRATRUM HE-

REMITARUM SANCT1 AUGUSTINI.
Papierhandschrift. Format: 14"5 X 21*7 cm.

Auf der Innenseite des Vorderdeckels: »Liber magistri Johannis de

Cubito, emptus XIIII. alb.«

Die Handschrift isl in einer ungefälligen Schrifl geschrieben; auf dem

Blatte 1 die kleine Initiale E, grün, aus Laubwerk konstruiert, mit rosa

Umrahmung; im Innern die klein» Gestall ein< teilenden Mönches in
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weissem Gewände. Der Hintergrund ist blau, mit goldenem Muster belebt.

(Fig. 220.)

Am Ende des Buches: »Anno Domini M°cccc üxh ü scriptus nec-

non diligenter correctus.«

90. -Sign. H 17.)

FATA, HOC EST PROSPERA ET ADVERSA SORS
PONTENSIUM.

Fig. 216. Marienleben. Madonna.

Von der Stadt ßrüx Glück und Unglück . . . colligirt durch Matheus

Meisneren.

Excerpte in lateinischer, deutscher und böhmischer Sprache; sie be-

zichen sich auf die Geschichte von Brüx.

Papierhandschrift aus dem Ende des XVI. Jahrh.

Format: 16 X 21 cm.

Die Deckel sind aus braunem Leder und sind mit eingepressten

Rcnaissanccornamenten geschmückt. In der Mitte des Vorderdeckels Christus

am Kreuze, darunter eine Inschrift mit der Jahreszahl 1563 und den Buch-

staben CK. In der Mitte des rückwärtigen Deckels die allegorischen Ge-

stalten der Gerechtigkeit in der Tracht der damaligen Zeit. (Fig. 221.)



Fig. 217. Marienleben. Der Seh merzensmann.

'orte b&e^ui) w \v*fcr ftefom

l ig, 218. Marienleben. Christua am l

Topographie d. Kunstdenkm. Prag, Hrad« in II i 3
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91. (Sign. 9 1.)

GLOSSA SUPER DECRETUM. (Schulte, Die canon. Hand-

schriften S. 22, X.)

Pergamenthandschrift aus dem Beginn des XV. Jahrh.; einige Initialen

aus der 2. Hälfte des XV. Jahrh.

Fig. 219. Marienleben. Die hl. Katharina.

Die Holzdeckel sind mit gelbbraunem Leder überzogen. In den

Ecken einfache, in der Mitte in ein Blättchen auslaufende Beschläge. In

der Mitte der Deckel eine messingene, sechsblättrige Rosette. An den

Seiten sowie in der Mitte der oberen und unteren Seite des Deckels

Überreste von Schliessen. Auf einem an der Innenseite des Vorderdeckels

aufgeklebten Stücke Papier: Decretu Scte prägen, ecclie.

Format: 28'5 cm breit, 462 cm hoch. 309 Blätter.
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In der Mitte einer jeden Seite in zwei Spalten der Text und ringsum

als Rahmen die dazu gehörigen Erklärungen.

Auf dem Blatte 2 a a ein rechteckiges, 8'5 cm breites, 11 '5 au hohes,

grün umrahmtes Bildchen aus der 2. Hälfte des XV. Jahrh. In dem oberen

Drittel auf einem erotischen Throne

sitzend, Christus, in der Hand eine

Tiara, an seiner Seite je ein kniender

Engel, der eine von ihnen mit einem

Scepter, der andere mit einem Reichs-

apfel in der Hand. Der Boden ist

grün, der Hintergrund rot, mit gol-

denen Sternchen besät. In der Mitte

des unteren Teiles auf gotischem

Throne ein Papst mit einem Hei-

ligenschein, einem zu seiner Rech-

ten sitzenden Kardinale ein Buch

und einem zu seiner Linken

sitzenden Bischöfe ein Schwert

überreichend. Näher im Vorder-

grunde nebeneinander zwei Bänke; auf der einen zwei Bischöfe, auf

der andern zwei Könige, der eine mit einem Scepter und einem Reich-

sapfel in der Hand, der andere mit einem gezückten Schwert in der

Linken. Ganz vorn rechts auf einer Bank zwei Mönche mit Büchern in

den Händen; links auf einer Bank zwei Männer, von denen der eine ein

vtflW tm

Fig. 220. Liber de regimine regum. Initiale E.

I-'i K- 221. Einband au» d' .. Jahre 1563.

l

;'
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Fig. 222. Glosa super decretum. Ein Teil des Blattes 2 a.

gezücktes Schwert in der Rechten hält. Der Hintergrund ist blau, mit

goldenem Rankenornament belebt. Im unteren Teil des Rahmens liest

man: »skrzieziek me fecit«. (Fig. 222.)
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Unter der Umrahmung die Initiale h, rot, aus Laubgewinde komponiert

;

der Hintergrund ist grün, mit Spiralornament in dunklerem Farbentone

verziert. Am unteren Rande der zweiten Spalte zwei Wappen: 1. ein dunkel-

blaues, unten abgerundetes Schildchen mit weissem Rankenornamente; in

demselben der goldene Buchstabe Öß; über dem Wappen die Buchstaben:'

1)
•

I b • rj
s

• c • p b • b • m • ä und unten an den Seiten Io — hanncs. 2. Ein

unten abgerundeter, in vier Teile geteilter Schild ; in dem oberen rechten

und unteren linken, vergoldeten Felde ein blauer Löwe; in den zwei anderen

weissen Feldern ein aufrechtstehender, roter Pfeil f.

Die Ornamente der untergeordneten grösseren Initialen

setzen sich aus zifferförmigen Motiven zusammen z. B.

< >, £3 SS'. Der Hintergrund ist mit dunklen Farbentönen

bedeckt ; ausserdem kommen als Bestandteile der inneren

und äusseren Ausschmückung halbkreisförmige Blätter und

doppelblättrige Blumenkelche vor. In einigen Initialen plump

ausgeführte Brustbilder. Andere Ini-

tialen zeigen Laubgewinde auf far-

bigem, karriertem Hintergrund, sind

aber plump ausgeführt. Die kleineren

Initialen sind abwechselnd rot und

blau ; einige sind mit gefälligen

Schnörkeln und Spiralornamenten

geschmückt. (Vergl. Blatt 274a.)

Auf dem Blatte 50 a ß befinden sich im Texte drei

ziemlich gut ausgeführte Brustbilder.

Auf Blatt 253 a ß grosse Initiale U, rot, mit blauen,

mit Feder ausgeführten Ornamenten ausgefüllt sowie um-

geben. Am Ende: »Explicit glosa super decretum scripta

super V quinternos per manum Virtutis de brixia etc. In

scol. canonistarum studii pragensis die XXV. maij IS 13.

«

_0RlVSo
PISCORVS-

0«* tfh qu« < <*v r+yö

mm
>..

!
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92. (Sign. / 4 1,

NICOLAI DE SICILIA ABBAT. LECTURAE SUPER LIB.

DECRETAL. (Schulte, Canon. Handschr, 76, CLXXXV.)

•iw>

Tcola^ueiinut

otcnonarv- tföUn 1

**

^mmauiinönnmo
rqtutittmncn^ Hxnfo
Fcisenn CDllfiliOtlMl

ttescms mopumbilca

tt

4

tteffiVtlttor tfCttcivmfqtfm ciö piiL

Fig. 224. Constitutiones Clementinae.

Papierhandschrift. Format: 28"4 X 43'2 «//.

Blatt 1 a Initiale G, aus grünen und roten Laubbestandteilen kom-

poniert, auf vergoldetem Hintergrunde; in dem Randornamente eine Korn-

blume, ein bunter Vogel, eine Rose und ähnl. Unten eine Randleiste
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>l>*ttmcfepüsJ<

Yexuctm fcet bd&b\

boctonhms j-fcolat

\nriufi& hononie d

ßlittc* apliai betu

GXm wuUa nm& pt

rtüiüpjjjc/b dtepfta

ab iyivMtc ncvaicto

und in deren Mitte in einem runden Kranzgewinde ein Schild; in diesem

Schild eine Weinrebenranke mit Trauben und zu beiden Seiten des Schildes

die in Gold ausgeführten Buchstaben H E. Von da an laufen nach beiden

Seiten bunte Laubgewinde. (Fig. 223.)

Am Schlüsse des ersten Theiles : »Explicit prima pars primae partis

lecturae Rmi in Xpo patris et Domini Dni Nicolai Ar'epi Panormitani 2c

ydibus Augusti Mensis ho'a

XXI annorum dm 1^67 post

sanetam Margaretham Bo-

noniae loco, quo sit trinitas

saneta exaltata laudem pro

miss. Deo E°E gratias. « —
Am Ende des Folianten:

>1^66 Die V. februarii, quae

est dies s. Agathae hora

XXII. Bononiae in domo ex

opposito capellae s. Mariae

de baretzola. Deo gratias.«-

93. (Sign. / 92.)

CONSTITUTIONES
CLEMENTINAE CUM
APPARATE JO. AND-
REAE (Schulte, o.e. 23,

Nr. XXV.)

Pergamenthandschrift.

Format: 29X425 cm.

Blatt 1. Initiale J,

von einem roten, oben mit

einem fratzenhaften Kopfe

geschmückten Rankenorna-

ment ausgefüllt, an der Seite

in einen vertikalen Stengel

übergehend ; auf dem vom

unteren Rande ausgehenden

Zweige die Darstellung eines von einem Hunde verfolgten Hasen.

Im Innern der Seite eine ähnliche zweite Initiale J, darüber ein recht-

eckiges Bildchen : ein >itzender Papst segnet einen vor ihm knienden Kar-

dinal; rückwärts hinter dem Kardinal, der ein Buch in der Hand hält,

stehen noch zwei andere Kardinäle (Fig. 224

Erste Hälfte des XIV. Jahrh.

rutamejTVaue Tcimiabüee fv

tx*cab beaflotit lua&f fite noi

bt^inttuifiitttnjpt'CO ppiv <pi

il cp fbututir q>i <$xcau

in tnnt w pofitxi mcSt

vm pn>Auti& ttb *+nt\u fcnfiuiUt
r.p «~>r •y*-Ji

1 %. 225. Constitutione» Cleinentinae. Initiale J.
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94. (Sign. / 9/3.)

CONSTITUTIONES CLEMENTINAE CUM APPARATU
JO. ANDREAE. (Schulte, o.e. 23, Nr. XXVI.)

Papierhandschrift. Format: 28'9 X 43'3 cm.

'V

V \

/

&.

k„ettt$&$ ^a**Gm«*.& Senate 3»tf<£

I'ig. 226. Arnoldi Concordantia.

Blatt \a Initiale J, rosa; in ihr die Gestalt eines segnenden Papstes.

Im Ganzen plump ausgeführt. (Fig. 225.)

Die Handschrift ist in ungefälliger Schrift geschrieben; am Schlüsse:

»Clementinae scriptae in anno Dni. Mcccclv Bononiae in domo ppti Wissegd
per Hilarium d'L « (= Hilarium de Lithomierzicz.)
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95. (Sign. / 12.)

ARNOLDI GHENLONEN THEODE-
RICI DE HOLLANDRIA (f 1430) CON-
CORDANTIA IURIS CANONICI ORDINE
ALPHAB. (Schulte, o. c. S. 77 Nr. CXC.)

Papierhandschrift. Format: 28 5 X 40'8 cm.

Blatt lau Initiale M, aus Laubgewinde

konstruiert, innen ein sitzender Papst mit der

Mitra am Kopfe, vor ihm ein kniender Kardinal;

der Papst nimmt das ihm von dem Kardinal ge-

reichte Buch entgegen und erteilt ihm mit der

Rechten den Segen. Der Hintergrund ist dunkelblau,

mit goldenem Rankenornamente belebt. (Fig. 226.)

Zweite Hälfre des XV. Jahrh.

96. (Sign. / 17.)

IUSTINIANI CORPUS IURIS RECTE
VACARIUS. (Ad. Stölzel, Zeitschr. für

Rechtsgesch. 1867, Bd. VI, S. 234, Savigny IV,

423, Schulte, o. c. 78 Nr, CXCIV.)

Pergamenthandschrift, 209 Blätter. Format:

265 cm breit, 39 cm hoch.

In dem weissen Lederüberzug der Deckel

sind längs der Ränder und quer durch die Mitte

Streifen und in den so entstandenen Feldern

handförmige, stilisierte Blätter eingepresst.

Auf der rückwärtigen Seite des Vorderdeckels

die Inschrift: »Egregiis et reverendis dominis do-

minis administratoribus archiepiscopatus Pragensis

totique venerabili capitulo iuxta iuris dispositionem

legitime constitutis prcceptoribus sinccre perco-

lendis. Ego Johannes natus olim Johannis Bcbtan

de Timpanis clericus Pragensis dioec. publicus

sacra imperiali auctoritate notarius et scriba di

Archiepiscopatus Pragensis . . .« Daneben eine

grosse, gefällig gezeichnete Signatur.

Auf dem Blatte 6 Initiale C, rosa, mit ge-

schmackvoll geschlungenem bunten Rankenorna-

ment ausgefüllt. Der Hintergrund ist rosa, die

äussere Fläche vergoldet. Längs der ganzen Seite

zieht sich cm breiter ornamentaler Streifen, dessen

tandteil die erwähnte Initiale bildet. Der Streifen

t

, a-fteifcwiwu.T

. ,: Mssaa

p3

>

•i

'ijitffdcinetmeiiS

itgtrusjjiumm

taUwlumatttbg

,

oncucrGvufdun

uuptaiUptfn 8t
I

dtßcwnutuftvüli
'hau ^ I

oufipadbvtcibipc

müruundriawr

feqdaiwrparJ^r

andneryilcopiuaf

*poftoüÄfrfiaitfrj

: uc tcdfcupluadjf

npluiäcuangdiGl

f daenma paffe-

füuTfpcftl.unidl

tcrfüibpanmag^

ctircrthbpuinid

rcawUnurf.- &
t«g«tnfeo(tffaft^t

anor cwhoUoaiun

t»miMjbcmiptaa

ixüqfudauoms

Kig. 2J~. < ... ]ii iuris. Initi.ilr (
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ist mit gefälligem Rankenornament auf Goldgrund ausgefüllt und übergeht

unten sowie oben in ein reiches Geflecht. In der Mitte des Streifens eine

grüne runde Umrahmung mit vier um den Mittelpunkt derselben grup-

pierten Hasen. (Fig. 227.)

Die Schrift ist sehr gewissenhaft. Die untergeordneten Initialen sind

abwechselnd blau und rot, von kalligraphischen Schnörkeln umgeben.

Aus dem Ende des XIII. Jahrh.

^s»%gj~^ _^.^#y
Fig. 228. Clemenünae. Einband.

97. (Sign. / 33.)

CLEMENTINAE CUM APPARATU Jü. ANDREAE . . .

O ZIVOTE A MRAVECH MUDRCUOW. SIDONII EPISTOLAE.
(Schulte, 1. c. 24, Nr. XXVII.)

Papierhandschrift. Format: 2L3 X 31 '4 cm.

Der rote Linnenstoff der Deckel besitzt ein hübsches, eingewebtes,

spätgotisches Granatapfelmuster. (Fig. 228.)

Blatt 1. Initiale I, aus Laubwerk konstruiert, am Rande in buntes

Laubgewinde sich entwickelnd.
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Am Anfange der Briefe des Sidonius die Initiale D, graublau,

aus Laubwerk konstruiert, grün-gelb umrahmt und mit einem rauten-

förmigen, in den Kreuzungspunkten mit Rosetten belebten Muster ausge-

füllt. Von dieser Initiale geht an der Seite ein gerader Zweig nach unten

und sendet von da am unteren Rande bunte Laubgewinde mit Vögel- und
anderen Tiergestalten aus. (Fig. 229.)

Am Ende: »Gaii

Sollii Appollinaris Sidonii

Episcopi Clarimonti Ar-

uernis liber octauus fina-

lisque epistolarum foeli-

citer explicit Anno Do-

mini M°CCCC° lxx° in

die Marcelli.«

98. (Sign. K 14.)

ORDO IUDICIA-

RIUS JOANNIS AN-
DREAE. RAIMUNDI
SUMMA JURIS CA-
NONICI. (Schulte, o.

c. 105, Nr. CCLII.)

Papierhandschrift in

ungefälliger Schrift, aus

dem XV. Jahrh.

Format: 16X22-2£//z.

Auf der Innenseite

des Vorderdeckels ein

kolorierter Holzschnitt:

Die Mutter Gottes mit

dem Jesukinde in einer

Flammengloriole auf dem
Halbmonde stehend.

(Fig. 230.;

Auf der Innenseite des rückwärtigen Deckels ebenfalls ein kolorierter

Holzschnitt: die hl. Brigitta bei einem Schreibpult sitzend und schreibend

dargestellt. Oben die Inschrift: brtgtta hü gol fir uns. (Fig. 231.)

'trrnUte^tyitxta^.f^trM^ tHMuj»«»^ <fcmf*)

CtvncytSa^sy tvrmfl-[ac# fC *mnoi>uu C0ir\

Fig. 229. Sidonii Epistolae.

99. Sign. L 1 a.)

KATHOLICON PRIMA PARS.
Pergamentfoliant, 298 Seiten. Format: 352 50 cm.
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Fig. 2.'!2. Katholicon. Iniii.ilr P.
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Fig. 233. Katholicon. Initiale B.
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loucötua^cgnnts-^0/ vfi bauatu^
flttuti ü iiaiuiuus- tanfl- 1 fuo^tubaütt

•H[ujiwiiß-vüu'tnijauiaraB tonm-
» ^juitauiasduiidtco-us öiü iü

1 ftitfflua-tti-u-Q'htian pr-ttjto-

muttnuat-fimtaütrii} mmoui-ü-

.lüttD-.ilJUffl-irfl-Uuj-üini-u-to-ör

diitto-toB^tomtiümt-jtBnöl-tn

uiinwMQtuimifirmwötitaut'htot

miß «uofitn fiutt onüfl uau^it eratito

üt foajttNü fp ufitufimmi traumur üu
(unuitaa-mummt iflm'tö öfltufimf
qu'i nun fi m'o tu uramr-# q tu bimt ical

onq'fttqiir diu üs- vflauutjomo t mcr
utütrirubüiitriaaimatuüMtianiunjc-

aßtu't- quid ttoa ftrqufltt' tila t?v

j>n uittrtpatiu3)ifliaumtfl-at-<i

'Tnjtniß-auu'cfl-Ufl-& tj tiöUB-

. mo-niM-ouültmsüJ^tßtJawit

mcöiu aa tinaiß Qtflttut uutötuo itmter

i& intim ra-dituä anmauiitoß aaafflu-

-Jmu lJ'u^ß•t•ftanuJ-^t)ouulmßtalu£ßt*
,

uri actuo Out paiüo ijtiöt- (tau auifco

ijuuS'tA-tU'tjttapui-jtttu'ttfiuft-ta-tum-

|tf;4jpifltu- t^a^jaüuun-ttlfr? ttab3
mo tatiidrljiitöiüj-Duiiß-t-jpofuoan

mo-urtmüicovtjitiijiicö)-jtjttu4jojap

tttuto urtatanß n üdt ui »iin'moa- v t'i

tftuottiamiß- ttatut- qut amftjltuafc

fi^aüaltqrurq; umtet aßijöuomH

'

Tturuuß q'n (htw y lj- ffätic yir

hat t taiuo t Duauj dcaim» tc

, r5ra 6 qri tt atyrotrtftuuauB-t

umuü>0tnttar::,vt& t aotn? fa-üä-

Ticoaui qmöa u'ttmdü »actio

* öä mim ofift urfftrut tomc^j
Tun • ab aio-aua-<p tt&ums-

ittnrtüt

cctttutd

I

J F ud autuß ur offSn" vout uaio

iaß-fQ«üuct)aiml uiötor ufl otoittt-

vti ijawtuß- tuß t-m- ttptfbsui m tr

tfe aliaifl-iaöffinaß ftrattc-ffeuttncr

(ctttcicttnttin! ftf t fiu't fiiiiüüy-au na

uj laß- o'i ütr nnurtio- tiis-t- (jfft vQiitiuö

iptofl'-Ua-üotr Mio-laß vn Whlaa
tit fiaruß atttue tumtöiß Jjaicf-* * >t

nuiautß-ta-mut mhanrwWI
Ip^wTiuußößuiafgevü0fäcu
1 F^murfümiia^ufOiöinfttt
'üiequa taumtt^fttwiaqutltuarttöic

uitf mptiui^aufs-1& aW)atn*»ah-mi

4/nuiußttu-maf0t-cfl;ftttütt
taamx tu quo cauumt^uiuto •

Mg. 2.'!4. Katholicon ie( [nitiali U.
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Die Deckel sind mit Leder überzogen und in den Ecken sowie in

der Mitte mit durchbrochenen Beschlägen geschmückt. Die Eckbeschläge

zeigen in der Mitte um einen in durchbrochener Arbeit ausgeführten

I V

£tv.>in.t"0:u<E wtp

|en«pcr 4t«jufn»4»i

Jtvu* et "f-mTV NotW

tltlC0 tlAttcUtirt

aomwligplii

|m* |»:i»fi»i^ er

rtrlli JVw« CÄ*mi

e-*|"\ mn6n< et

Jeß*V**"*l»mC CCHtiOt&lt 4fu«M i*ufVr iii.l^'/hU> n».t

MJtaemffW ecfW immxatf e*:e et m« £acli|f>M«» (erw«i<*

(1uftiW|!i|uu* tn llrveicpe enlcule cojtf<vnfte»n tw^

fr p.irtiown -{»et »iiuvtc**i»ra*> .iimiiu wHcmcntc:

tirwifK^a «7 top/lmi 4|n-ouxptr in|a^**i.* orlerm:i <*

«pu*nf?im <wm «iu4*i«ntr OA .uti^o^ MuAt'u tntmttMUk

pze» Ttflfc qrä« t\e> i**& *\qp qttt rr «i Crt |ncn.t Äi«?

viqilia* epemm^; .\fWme.*e*n <|i*f tue |c.vntntiitU

! we/flen* ßta y:*H«Jtnna »moSi mircftlr et nitp

meRi rttci e«)m6 et nuinufntlir \t |ün,iO fccn«f*tfM
apere* -tMccuct «*n.r|xnv^f ip7i 4/arietr-t <r> mntw
mittq; e^Lviöfmn irmenciir n»Mtr»>i».-Ufr.v oi« n»»n

4 Kom.-.tti >i*«o; «nmcr»f er vjnrtMi (.»*tii l(vl|^.V arc*.

CVtf*t*> CT fpt*«&Yi Ct" .»irrnimir m.ivi'n.i'.i/)civp

twj .'i^npittK Sfefftteu« s JTtwtr cm ttrtc* Jvifce.'i plrt

äiwtnt» |l*r WM niltxwct* Ue*t> *»u i^.i.v.u'1- httmrep*

f.ivwimflli»« ^uJn^K^mt> fU fjtuieqir fvi«*tt1>

Cf%%tC'i cj%*ifn.it Mwen ItdUuM crctWft"« «»njar.rjC*

M-t+t«-A* jj'.'iftatr*'- «tittf m»# vti"mir*«ui^ifCtf?

;i* .iUc[iii> mi?*oiit*i NM eOtpSrttV^ rr |nrctv
i
y<nty fU

penevu noticfi n^t«; moftaitii c «ite .%iTli**.'i7 ru&jl

\«*?iie*> x**«*jitHt plMMtf0 wiitoö vfrerente Itr.'tlimr;

nvnroO fiiam« ls£C« y»unn .twa^tt}h*v*frtrrir c

TC|als>iw:u (Tm*fiv*vpul*»;nfrimO oeejn* «C«P*«it*

y«?ii*.Vivm4>|ft«j; ^tv^m|"««j«njTf*m jpsüicyteet

Aomi JtVmi mfi >»«»<• .A^Ain^iemfr <t JfonMto& iwff«

cctwzauen Jumi i>eT opijnilu nu' maqc icrtri ftm«*

nittlnc «t«n: .imMti nitiRcvtmUn ee .*wie»«-
l
»lra:u

•etimlt et- Alicfue *tt\S<rn«- qua* perefr r*<f (örfm*
1

ai^Vr-C £(***"<*" ^fr^.r-ni.lfnui'1 mtrCi'.ifeuniri

Tri tf^cm «y«t vi«:» imH* er oi4 *v.m jmArnrw a>

-^».vcciiMvV y-r*Ter w .tliii> >e yrtu* tn^tiuv>ytM> Oiwi^xt

Abß(M£Z£ *« iluu> ni.it^C|atn et»» >ime* ^wbttf rut^Cf*i

*\«K cn.T nuMVi tnadu IcapiCr C»» *Uii** vttnt^tfaianaiP

ma CBt >\*t MU00OBEB<f |WWI« CviStal yrttirttt »|f

cm ea mu*m rralntl.iMiV^cn.tufjfcdcnytw'ni^ <t

flilrOigiMm«ttm4 *v)ti(*c*i%*' X*Jcr«f>cn6 j*4*n^TnrmJ

rac?mLsi .»part.tdi sm\ qc tnl*tü*U» v|it A^<*»afrWs

tonycwi fbi Mtuln ^r>iflfiaic*J et ol^ön-.«tJ .1.*^^

Xvrtuniii CiS»>cu* \t •» ituilr»^ »rnntiö 3ftitfreft«rLtufi

TtV CT icttDtM Ucrm C9ZZ£eb^l\* CT mxm/ucJOrttmißN

O.Mtvcrtft^ \nvi rto»hiyi»n» •irc^'Srs-c.-i^ w.'tn^m« iMM

ric mei^rfUbtc? ^CWn«*1 1*09; jl%fnjnC& bcnitfätC

cc|at- ycuuH rci-rt |; ab .um^ rparpW* et hl« »VtSh/Jim^

ulunnau obLurnilx» rnntnlv:i^ vttM w.tuoti.1 Wimjiä a^.

qr.m.i 4 .Vn-xn »ictr **W.nn t*cni*pu' ancjMrTi' 9»****ß
^^7<

»nwirn** <T(rtr |? XhttV |rw<W |1t{N4 et N(nf'l«n*itf \

etti^cu t*i«Vtn4> et tim m oft iu'mi niu>;mlc ^o V.ile

ir nui farrutaA cui nU AiumW crnitM v-,,.v

tt^wlcxp« wa*ri w? Q«X*0 t*l»y ^Im.tfrc^hÄf

^imetntt* *Vme^/mt>tiV cmn« >e{tn*.t .im«

rrtbuU* (Ttn^mt o7 ^imU Ulii^uut ^.Uitr:^* ^
c^.nautt rn,'m omä «rcliJpauiiT fiflknii<xfaiiufcy1x<A

'

utnrutn t^cntfuwtc: T'icnqiti(>mC ßxnt ?Lifif»t>mC or.'

ro4 jm^vipcneÄJeriMiie* l.wn JtrlLuu w-^twcititf

c***ö pv<tfl^:e cuxn oi\oa \oc> *i\n&aac>& Qito* llwlge

nenum at (iuh atmt«W ^|i^i-»(nV acevtu «Ha ir^-^n

purtcrai tcrmvct«^ \x*j** e*ri*4 nwcu e«^n*nat <t p 4tk«

mch-un« fi*p*uuf. X-meftturti» errtoö ci*t»t^o#>ur ta ***

jmo »vn<S rwmbi ^irJLuu mucruciV fait m\\ ^<"\n

Clin nnxn cxfruiC (petir fUctvsnnyx won^KunV cxM*f9

tort*:u ia-liawi Hva-'u pT trmre AAcOuaXV vun«t}>tiW

IcnncuA Offirimiuit motu Cktaac tpa.»
- (Uftk* nena m

Tp(? rerv- «|w*c^t r.inHi*:» 6fc Krnw ^Uc ^^SOdewt»*

vn*> q\*us« inimCA et X* /^«*» ccrtifcanw nc«i >«Utn*v

Ii*mru0 civrtfT**$8c*> ^Umvmc\* oiwntUW c«m (1<»j errnp»r«r

^viitrttc rwi»t<Hi»(ir< «Kr ^fe^u7<> rwwcjtwjn.V ctMpk^mOfti

«muf ftvrc'cfjc Sfl^rmc" .tltcp«J\*-f«becm et4lit)n4^>

cm.*u et |**lmU|]l.i nuiWimturn ncrrffau- affurmtfmfftq

mwHt/fattuS er !ib;e «xtnHe fy<vc cum enntt «inetu;

ctlil1
:»: Mt%£ fycvc .t »nc;i*Htf wi prfrn-»*m«T vctoucnt*

Fig. 235. Tabulae astronomicae. Blatt 1.

runden Vierpass verschiedene in durchlöcherter Arbeit ausgeführte Aus-

schnitte. Der mittlere Beschlag ist rund, mit runden Löchern verziert.

Blatt 1 a. Initiale P, rosa, aus Laubwerk konstruiert; in dem verti-

kalen Bestandteile eine rouge en rouge ausgeführte Gestalt, deren

eine Hälfte einen bärtigen Greis deren und andere Hälfte einen Tier-
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imj
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tau*
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i ig, 236. Librl <lc naturalibu . nfonsti in Menschen.

Topographie d. Kunttdenkm, I'rac, HredicWn II, 2. 14
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ue&€
fei

fÜiüiC

nuüvi

^ fött* offtcuv

?/3
.>

jvttßtJO'

Wf^cftq<$

^37. Libri de naturalibus. Monströse Menschen.

körper darstellt; in dem
runden Teile eine Gruppe

von drei musizierenden

Männern. Im Innern in einer

grünen Kathedra bei einem

Schreibpult sitzendein Mann.

mit einem rosa Gewände

bekleidet und mit einer

blauen Kopfbedeckung; zu

seinen Füssen eine Gruppe

von sitzenden und lesenden

Mönchen und Laien. Im

Hintergrunde eine Säulen-

architektur. Neben der Ini-

tiale am Rande ein vertikaler,

mit Mäanderornament ge-

schmückter Stengel ; das

bunte um diesen Stengel

sich schlingelnde Laubge-

winde setzt sich am oberen

sowie unteren Rande fort. Auf

dem oberen Laubgewinde

sieht man einen Affen mit

einem Speer gegen einen Dra-

chen zielen, darunter auf

einer Ecke der Initiale einen

Vogel ; in dem am unteren

Rande sich schlingenden

Laubgewinde einen Löwen

und ein Brustbild eines Man-

nes, der soeben einen Pfeil auf

einen langschnäbligen Vogel

aus dem Bogen abgeschossen

hat. (Fig. 232.)

Blatt 27 du. Initiale C,

graublau, aus Laubwerk

konstruiert, grün umrahmt.

Der innere Hintergrund ist

rot; auf demselben eine

goldene Knospe, von bun-

ten Blättern umgeben (je

zwei gegeneinander). Aus

der Umrahmung entwickelt

sich buntes Laubwerk.
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feilt
•«i—; **«-^ iä i v^-tgi - cr.ix.-~-j. ,

Ähnliche Initialen auf den Blättern 61 U, 102 £ A, 105 £ A, 110 a A,

142 a ß B (mit einem durch die Mitte der Seite gehenden, am unteren

Rande in buntes Laubgewinde entwickelten Stengel) (Fig. 233), 285 b a G.

100. (Sign. L 1 b.)

KATHOLICON SECUNDA
PARS.

Pergamentfoliant mit 338 Blättern,

von demselben Format wie der vor-

hergehende.

Blatt 1 a a. Initiale H, graublau,

aus Blattwerk konstruiert, in buntes

Randornament sich entwickelnd. Im

Innern vier auf Stühlen sitzende Männer;

bei den zwei, die im Hintergrunde sitzen,

steht je ein Bewaffneter mit einem Speer

in der Hand und empfängt eine be-

schriebene Rolle aus ihrer Hand. Im

Hintergrund ein Felsen mit zwei Bäumen.

Der Hintergrund ist rot, mit goldenem

Rankenmuster belebt. (Fig. 234.) Aus-

serdem zahlreiche bunte Ornamental-

initialen im Texte.

Die Jahreszahl am Schlüsse:

'Millesimo ducentesimo octogesimo

sexto« gibt die Entstehungszeit des

Originals an; die Handschrift stammt

erst aus dem Ende des XIV. Jahrh.

Fig. 238. Commentnm in physicam.

Darstellung der Sternbilder.

101. (Sign. L IV.)

JOANNES BLANCHINUS (BI-

ANCHINI). TABULAE ASTRO-
NOMICAE.

Pergamenthand.ichrift. Format

:

29 X 38 cm.

In dem grünlichen Lederüberzug der Deckel ein eingepresstes,

rautenförmiges Muster; in den Ecken sowie in der Mitte blattförmig durch-

brochene und gepresste Blechbeschläge.

Blatt 1 a. Initiale C, blau, aus Laubwerk konstruiert, in rosafarbigem,

schattiertem Rahmen, mit emem vergoldeten, rautenförmig gemusterten

Mittelfelde. Am unteren Rande sowie aui der linken Seite des Blattes

buntes Laubgewinde. (Fig. 2.';

i \*
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Blatt 15 b. Initiale N, aus Blattwerk konstruiert, in einer grünen

quadratischen Umrahmung. Im Innern eine schwarze, mit goldenen Ranken-

ornamenten belebte Fläche.

Blatt 29 aa. Initiale I, grün, aus Blattwerk konstruiert, auf goldenem,

violett umrahmten Untergrunde; auf dem linken Blattrande buntes Laub-

gewinde. — Aus dem J. 1459

102. (Sign. Z 11.)

LIBRI 20 DE ANATOMIA HUMANI CORPORIS ET
ALIIS NATURALIBUS

JOANNIS DE PARMA.
Papierhandschrift, 196

Blätter. Format: 21 5X 305 cm.

Blatt 6 a. Initiale N, aus

Laubwerk komponiert, rosa,

an den Rändern in buntes

Laubgewinde sich entwickelnd.

Im Innern auf blauem Hin-

tergrunde goldenes Ranken-

ornament. Die äusseren

Ecken sind vergoldet, die Um-
rahmung blau.

Blatt 51 £—533. Im Texte

kleine Bilder von monströsen

Menschen. (Fig. 236—237.)

Blatt 57a— 152. Im Texte

Abbildungen verschiedenervier-

füssiger Tiere, Vögel, Fische,

Reptilien, Insekten; darunter

einige — besonders die fabel-

haften Ungeheuer — sehr in-

rttpctfe mrcutur.io toi

'ctmcnmt ixmuqr ^
mr* cbifftvcücuqt

uoccur ftmmtUni qwl

Fig. 239. Aristotelis Ethica. Initiale O.

tercssant.

Blatt 153/>— 167£. Im Texte Abbildungen von Pflanzen.

Blatt 1 79 ^ ff. Im Texte Abbildungen von Himmelskörpern.

Blatt 1S9 a(i und 191/;«. Weltsystem.

Blatt 193 a a. Ein kleines Bild einer Sonnenfinsternis.

Blatt 193 b und 194 a. Abbildungen der Mondviertel, einer Mond-

finsternis und ähnl.

Am Schlüsse: »Anno incarnacionis Dni M°CCCCIIII° finitus liber

feria sexta proxima post festum Jacobi.«

103. (Sign. L 39.)

COMMENTUM IN PHYSICAM.
Papierhandschrift. Format: 21'2X31'5^w.
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Die Schrift ist sehr flüchtig. Aus
der 2. Hälfte des XV. Jahrh.

In der Mitte des Buches auf zwei

gegenüberliegenden Seiten eine inter-

essante Darstellung der Sternbilder

in Federkonturen gezeichnet. (Fig. 238.)

104. (Sign. L 46/2.)

ARISTOTELIS ETHICA, PO-
LITIA, RHETORICA, MAGNA
MORALIA. Pergamenthandschrift.

Format: 20 cm breit, 297 cm hoch.

Der schlichte Einband ist mit

braunem, glattem Leder überzogen.

Auf der rückwärtigen Seite des

Vorderdeckels die Inschrift : »liber pro

Aula regia <.

Auf dem Blatte lau Initiale O,

braunrosa, mit weiss konturierten, ge-

zähnten Blättern geschmückt. Im Innern

ein Lehrer, drei jungen Mönchen vor-

tragend. Der Hintergrund ist karminrot,

mit gefälligem geometrischem Muster

bedeckt; die äusseren Ecken sind

blau, das Ganze von einer goldenen

Umrahmung umgeben. Von der Initiale

aus geht am Rande ein teils roter,

teils blauer, mit weissen Wellenlinien

belebter und unten in einen langen,

am Ende mit kleinen Blättchen be-

lebten Stengel auslaufender Streifen.

(Fig. *39.)

Die übrigen Initialen sind im

Innern mit einem gefälligen Stengel-

gefiecht mit bunten Blättchen, zumeist

von der Form eines Ahornblattes auf

Goldgrund verziert. (Fig. 240.)

Zweite Hälfte des XIII. Jahrh

Auf dem letzten Blatte : » Iste liber

e.-^t ecclesiae Aulae Regiae«.

105. (Sign. L 63.)

M. TULLII CICERONIS
RHETORICA. Papierhandschrift.

pticwlciumimtt«
curdb&maftttc

9

cfo^mtnciionCp

ltö,i(e cnmitiöftp

i

i

c

X

Z&nm ttsrftmrfpb
Tncoum&aa beftutf

ii *V tmeto) qvuxttm
qwtf ernmurrcutttt
uenaamuasnnufj
Umtctui tnajsroieti

tr^terrnormmit
qfoim*tftti<£m<£w

ttunöcfcHtttriunu

crcnrtitrt;t3Ci<u*acf

er Ssimmln fttwrö
timfivcxccitoaarai

utu^cfttrtuöri*&fV

i Ethica Initiale
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Format : 1 7"4 X 24'6 cm.

Blatt 1, Initiale S, aus roten und grünen Pflanzenmotiven komponiert.

Der innere Hintergrund ist blau, mit weissem Rankenornament belebt,

/\ß.y*& multm Ifor mau (t>§m

tu bojn iu! rtn tnäli<
ylufAHul&u

l)(m,il»if'& twutamif teyt« *"*«

ritt rti Vir dtttvntt* fOnfuftf CtWL • — ..«!

uuinvaui mint» vem*fm TriMimfiMf tp/hg* n>mr

mm A viJ& yat J,iirhtrm*r kotn'ifmutrf*Jf nuV

miJttw Cu wh tef *t' n*flca mßm Teiruffnfajtte*

vtifftmt <& U<iy mowinefif uymr* top*" mfo[
:

Vrl*/ tenjfhU^if ytimw« 1*11* Ufh»** finrnfTm^f

pwtMttf- fmmfftmif «tmnruif mttUig» NW <" itmt

fit (nnlmf clo'ajntxi tvrnjMAtftir nie 4J1 <k* m&t*n^
Um vAn'tyA vj l)tnr ftfiffinm J**f-ft*»"™ff* &
tfimC ßpuiMfiM tkn'vM y<\oi fitokffi wuMh

kifUoqvfrAVue fiai fHfxenM trrmiü dtfß ykxufi

ftoJtiJt n"V CLiiAiä fiftif amlTif fliuty VUhiTfmf^

. ahn (fovcpilfmnf wmf£ <>&"? 4fam£iZ%''
v "P™

V) ^umhifä diitruk if miiftltf fii»jn'aofiiffW**

twfnlit** &M vtf* tt*% tKnd̂ ^fP*^ ut "a"

OffHtjpyixt (ritnoJA yxne ftöfto lpfyttjpnuce yffffif

ifto'l/i WT%njj£ yiilthnf rainhif 9hhfftmiif~ftMi''m>

vffimuffmmf ßrt'vJthtr vtr fi p*fi«$rj>ntafc<!/f

Fig. 241. Cicero. Rlietorica. Handschrift aus dem Jahre 1467.

der äussere vergoldet. Vertikal am Rande bei der Initiale ein Schnörkel-

gewinde mit grossen Blüten. Zuhöchst eine Kornblume, zuunterst eine Korn-

raden- Blüthe. Am unteren Rande in einem runden Kranzgewinde ein

Wappenschildchen mit einer Weinreberanke. An den Seiten die Buch-

staben H E. (Fig. 241.)
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tu wfl -j

*2tp» <p

OvCtTma n3 *öU<Jl<>We JVd *|A&W<*&*

viö oucufot' Ct -h«X^W **t magna. **fi
' fad *>&hC H^yalmt5

*ofi*%6 »m?c ad

2fc*t* «u 1 fm<(**e CH^fr*****«^«**« fs

, tnj .' <* **«£ tf&tfncfea ouMfOfm-' HCqtj

^ <e*»fe*»äOtf tH<>2» m fc 44^^fW^2)

<_< wUtS f<*
*«**•»** "** *«F**P**

atfc^^cJ^ «dpi- .'&&<*•*<* ***»£.

5»/t4to :t$*« faulte #»«** <#.«**<

a,g ; ap**"*&« ^*at*tx^ ***
f**

IS td otOuw «3a4vf*tu> «tt ««<«» o

VsOcatwv •' «vU <^u* «4«»tut- t%M <t W>

Am Schlüsse des ersten Teiles:

»ExplicitLiberRhetoricorum M.T.C.

In domo domini Andreae de Leo-

nibus, civis inclitae civitatis Bono-

niensis.<

Am Anfange des 2, Teiles

Initiale E, mit ähnlicher Aus-

schmückung wie die Initiale S auf

Blatt 1.

Am Schlüsse: »M. T. C. Rheto-

ricae Novae über explicit Bononie

1467 die Iunii XX hora XXIII. HE.

Deo gratias.«

106. (Sign. L 91.)

EPISTOLAE CICERONIS.

Papierhandschrift.

Format: 21 "5 X 31 cm.

In dem braunen Lederüberzuge

der Deckel sind doppelte, in der Mitte

einander rautenförmig schneidende

Furchen eingepresst; dazwischen

kleine runde Medaillons mit ver-

schiedenen Figuren : heraldische

Adler, Löwen, Einhorn, Gotteslamm,

Rosetten u. ähnl.

Blatt 1 a. Initiale E, in den

Schattenteilen mit dunkelblauen Blät-

tern geschmückt; in derselben Cicero,

vor einem aufgeschlagenen Buch bei

CptVHVfUMTHCWf«)^ n-o".-

Ar

I i|{ 242 M. I < • eronl BpUtolte.
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Fig. 243. Eutheticus Johannis in Polycraticum. Initiale S.

einem Schreibpult sitzend. Der

innere Hintergrund ist rot, mit

goldenem Muster belebt, der

äussere vergoldet, die Umrah-

mung grün. Am Rande ein

vertikaler Stengel ; am unteren

Rande desselben buntes Laub-

gewinde mit dem darüber be-

findlichen Wappen des Prager

Erzbistums. (Fig. 242.)

Aus der 1. Hälfte des

XV. Jahrh.

107. (Sign. L 95.)

EUTHETICUS JO-

HANNIS IN POLYCRA-
TICUM. SATIRAE POE-
TICAE.

Papierhandschrift.

Format: 2V5X3V7 cm.

Blatt 1 a a. Initiale S,

rosa, aus Blattwerk konstruiert,

am Rande in Laubgewinde

entwickelt. Im Innern derselben

die sitzende Gestalt eines

Mannes. Das Antlitz ist mit

gelbbraunem Haar und gleichem

Bart umgeben. Die Rechte ist

nach oben, zum Kopfe, empor-

gehoben; die Linke ruht auf

der Lehne des Stuhles. Das

Gewand ist weissblau, grün

gefüttert. Der innere Hinter-

grund ist dunkelblau, mit

goldenem Rankenmuster belebt,

der äussere vergoldet, grün

umrahmt. (Fig. 243.)

Blatt 3 a. Initiale I, grün,

aus Laubwerk konstruiert, in

buntes Marginallaubgewinde

sich entwickelnd. Der Hinter-

erund ist vergoldet, die Um-

rahmung rosa.
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Am Schlüsse der ersten Schrift: »Finit Martinus Saturni luce vioente

qua Victorinus presul fulgebat eunte Frater te sannes legis id si raro

Johannes.« (1461.)

Am Schlüsse der zweiten Schrift: »Ursula dum lusit que quarta luce

refulsit Finis inest vere optat podex sponte iacere.« (1461.)

108. (Sign. M 95
)

H^unta tfolctmtit Qxllitfyt Scripta ögfs JRUci1'ürtrrflfcnlicI;}!cn

IßafFjBmatiri ZUiaimis Ikgiomüiüani nom üorqucfo Bßrolalnrj

.RrmtHari x.

Fig. 244. Einband aus dem Ende des XVE Jahrh.

Papierhandschrift aus der zweiten Hälfte des XVI. Jahrh.

Format: 15 9 X 22 cm.

Am Rande des braunen Ledereinbandes sind runde Medaillons mit

Wappen, in der Mitte eine Doppelreihe von Figuren (David, Paulus, der

auferstandene Christus» eingepresst. (Fig. 244.)

109. (Sign. .1/ 98.)

DAS ERSTE BUOCH DES JOANNIS JOUIAN1 PONTANI
MIT DEM COMMENT ÜBER DIE HUNDERT SENTENCZ
UND SPRICH DES CLAUDI1 PTHOLOMEI.

Papierhandschrift aus der zweiten I lallte des XVI Jahrh

Format: 16 1 X 22 cm.
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Fig. 245. Missale. Blatt 1.



219

In dem braunen Ledereinband hübsche eingepresste Figural und
Ornamentalverzierungen sowie die Jahreszahl 1551.

110. (Sign

GL.

110

. N 57.)

APOLITISCHE BRUCHSTÜCKE.
Ursprünglich auf den

Innenseiten der Deckel desf uiouiuutia niuiam mrn

m

6
'

ißtgtnti

w
tm
mt

tmt$tatfltWtt0tt

^

Buches sign. ^4 60/3 i Nr. 35)

aufgeklebt, jetzt zwischen

Glastafeln aufbewahrt.

Aus dem XI. Jahrh.

Siehe »Glagolitische

Fragmente. Herausgegeben

von Dr. Karl Adolph Con-

stantin Höfler und Dr. Paul

Joseph Safafik. 1857.«

111. (Sign. PI.)

MISSALE.

Pergamenthandschrift

mit 198 Blättern.

i hümnun ittrtit l

Fig. 246. Missale Initiale P auf Blatt 8. Fig. 247. Missale. Initiale B auf Blatt 76.

Format: 20 5 £/// breit, 29'3 cm hoch.

Der schlichte- Einband ist mit glattem, gelbem Leder überzogen.

Der Kücken ist neueren Ursprungs 'aus dem XVIII. Jahrh.), aus weissem

Leder mit rotem Schild mit folgender eingepressten Goldinschrift : LIBER

LITURGICÜS.

Auf den ersten sechs Blättern befindet sieh das Kalendarium. Dei

folgende Teil wurde in neuerer Zeil mil Bleistift paginiert

Blatt 1 it. Initiale A, blau; in derselben ein sitzender, segnender Papst.

Auf den Rändern buntes Laubwerk. (Fig. 245.)
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jgüjui tjmtfiuutita öumtiöf
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! imimfljjätim tut»

Fig. 248. Missale. Initiale T.

X<wecttu§anttt'du

Blatt 8 öß. Initiale P, rot; In derselben die stehende Madonna (Knie-

gestalt) mit dem Jesukinde. Der innere Hintergrund ist grün, die äusseren

Ecken vergoldet. Das Gewand der Madonna blau, das des Jesukindes

gelb. Die Madonna hält in der Linken einen Apfel. (Fig. 246.)

Blatt 62Z>/1 Initiale K mit dem auferstandenen Christus.

Blatt 76 bß. Initiale B, grün, in den

Schattenteilen mit Blättern geschmückt.

Innen Gott Vater; vor ihm in kleiner

Gestalt, bis zu den Hüften entblösst,

Christus, auf dessen Schulter Gott Vater

seine Hände legt. Der Hintergrund ist

vergoldet. (Fig. 247.)

Blatt 82(7. Am Anfange des Mess-

kanons die Initiale T, karminrot; vor dem
vertikalen Teile der Initiale, gleichsam an

demselben wie an einer Säule angebunden,

der entblösste Heiland, von zwei Schergen

gegeisselt. Der Hintergrund ist dunkelblau.

(Fig. 248.)

Blatt 102 au. Initiale T, rosa; in derselben eine Kirche mit schlankem
Dachturm und wehender Fahne.

Blatt 103 #/3. Initiale C, violett; in derselben sitzend, die hl. Barbara,

in der Linken ein hohes Türmchen haltend und auf dasselbe mit der

Rechten hinweisend.

uut tetjutM töicptutdH

Fig. 249. Missale. Der thronende Christus.
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Blatt 112 b(i. Initiale R, rosa; in derselben die Verkündigung. Der
Engel und die Mutter Gottes stehend in Kniegestalt.

Blatt 136/5/3. Initiale G, violett; in derselben vor einem Sterbebette

kniend die hl. Maria, hinter dem Bette drei Apostel.

Blatt \A9aa. Initiale G, blau, mit Buckeln in hellerem Tone geschmückt

;

in derselben sitzend Christus, mit der Rechten segnend, in der Linken

ein geschlossenes Buch. (Fig. 249.)

Ende des XIV. oder Anfang des XV. Jahrh.

vuiiu ymujimuiii'

!;
i\

•>*

mumütutt
Fig. 250. Collectarium ans dem J. 1397. Initiale auf dem Blatte la.

112. (Sign. P 2)

COLLECTARIUM.
Pergamenthandschrift. 129 Seiten.

Format: 23'5 cm breit, 308 cm hoch.

Der Ledereinband stammt aus dem XVII. Jahrh. und ist bereits

abgerieben. An den Rändern eingepresste vergoldete- Ornamente; in der

Mitte in einem ovalen Kranzgewinde das Wappen des Prager Erzbistums.

Auf dem Vorsatzblatte in Zinnober die Inschrift: .Hnnn bni ßÖ° ccc°

bexxxtm oic xui' 1

JBQenJia Jelmuvij. Jfonüraotlis öir btts MDwiCBflaus

bc ßabstj Canonici Praaen Pivetlnr fabricB fragen, prsbiefe Oparauii

Ijunc (Codcctariiun be pecunÜB falnice prefafe it.
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Blatt lau. Initiale D, rosa, mit gekräuselten Blättern geschmückt; im

Innern der thronende Christus, mit der Rechten segnend, die Linke

Fig. 251. Agenda ecclesiae Pragensis. Einband.

auf ein an die Knie gestütztes Buch gelegt. Der Hintergrund ist

dunkelblau, die äusseren Ecken vergoldet, die Umrahmung blau. (Siehe

Fig. 250.)
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113. (Sign. P 3.

AGENDA ECCLESIAE PRAGENSIS.
(Dr. Josef Neuwirth, »Geschichte der christl. Kunst in Böhmen bis

zum Aussterben der Pfemysliden« 442.

Pergamenthandschrift, 329 Blätter.

Format: 20"5 cm breit, 29 cm hoch.

Einband. Die Holz-

deckel sind mit einem un-

gemusterten Seidengewebe

überzogen. Längs der Ränder

metallene, am inneren Rande

gezackte und auf der Fläche

mit eingravierten Orna-

menten geschmückte Leisten.

Auf der unteren Rand-

leiste die eingravierte In-

schrift: ^"H I I« KI« -(-K^.

Die Eckbeschläge sind mit

ausge-

Dreiblatt ge-

urnua

'AUMll

üUlHU Ölich). Üllll

oimue auiö n

iiiTur<nmr;töuttCu

einem zum Teil

bauchten

schmückt. In der Mitte des

Deckeis eir.e rautenförmige,

vierblättrige Rosette. (Siehe

Fig. 251.

Auf dem Vcrsatzbiatte:

>Anno domini Millesimo

ducentesimo X CIIIJ 1294

Dominus Thobias epc. pra-

gensis vicesimus quintus

istum librum agendae con-

tuiit ecclesiae Pragensi.«

Auf dem Blatte 1 a Ini-

tiale D, grün, mit einem roten

Ornament beleb*. 252.

Eineähnliche Initialebefindet

sich au S 7 ~>%b O i braunblau . 123 D u. a

Biatt 41 a. Initiale O. grün, mit roten Schnörkeln ausgefüllt und

umgeben. Ahnliche Initialen auf S. 46 b H, 88 b D, 154 b P (rot mit

grünen Sehn u. a.

Blatt 133 a. Grosse Initiale E. rot, auf der Rundung mit grünen und

blauen Ornamenten verziert. Der <Juerstreifen ist rot-grün-blau; das innere

Feld ist mit grünen und roten spiralförmigen Ran- nden illt.

nnliche Initialen auf Blaf C

Fig. 252. Agenda eedesiae Pratensis Initiale

auf dem Blatte 1.
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114. (Sign. P 4.)

MISSALE aus dem Anfange des XV. Jahrb.

Format: 28 2 a// breit, 38'4 cm hoch. 264 Blätter.

In dem braunen Lederüberzuge der Holzdeckel einige eingepresste

konzentrische Ringe und zwischen ihnen eine Reihe von eingepressten

gotischen Ornamenten. In der Mitte sowie an den Ecken aus Messing-

blech gepresste Beschläge; in der Mitte eine vierblättrige Rosette, in einen

Rhombus komponiert und in den Ecken Dreiblätter mit durchbrochenem

Hintergrunde.

Auf dem pergamentnen

Vorsatzblatte sind in flüch-

tiger Schrift die Melodien

des »Kyrie« und »Gloria«

geschrieben.

Blatt 1. Benedictio salis

et aquae diebus dominicis

per circulum anni.

Blatt 2— 7 enthält das

Kalendarium.

Auf Blatt 7 b steht

unten geschrieben: »Sacrae

Metropolitanae Pragensis

Ecclesiac S : Viti M : Reddit

Franciscus Ernestus Tunckl

L : B : et Vexillarius Dns ab

Asbrun et Hohenstadt Die

24 Julii A° 1733.«

Blatt 8a[i. Initiale A,

grün; in derselben der thro-

nende Christus. Der Hinter-

grund ist rot, mit goldenem

Rankenmuster belebt. Aus

der Initiale gehen durch

die Mitte Stengel und entwickeln sich oben und unten in Laubgewinde.

Oben in der Mitte ein weisses, in einen Kreis gewickeltes, geknotetes Tuch

mit einem weissen in. In den Windungen der unteren Laubgewinde zwei

Wappen des Prager Erzbistums.

1 )ie untergeordneten Initialen im Texte werden von Schnörkeln und

Fäden ausgefüllt und umgeben; einzelne darunter sind in den Schatten-

teilen mit stilisiertem Laubwerk ausgefüllt und mit einem mit Ranken-

muster belebten I Untergründe versehen.

Blatt 17 aa. Initiale P, graublau, in den Schattenteilen mit Laubwerk

geschmückt. Oben sowie unten stengeiförmige Ausläufer. Im Innern, von

Fig. 253. Agenda ecclesiae Fragensis. Initiale E.
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Fig. '.54. Mirale aus dem Anfinge des XV. J.-ihrh. Initiale P nii t der Miniatur .»Geburt Christit.

einem Mandorlaschein umgeben, das Jesukind in der Krippe, vor ihm

kniend die hl. Maria mit gefalteten Händen. Der innere Hintergrund ist

violett, mit goldenem Rankenmuster belebt. (Fig. 254.)

J ilatt 23/; ji. Initiale C, rosa, in den Schattenteilen mit Laubwerk und

Buckeln geschmückt. Im Innern die Anl>"tun^ der hl. drei Könige.

Topographie '1 K l'r Hrad Chili II
, 2. LS
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Blatt 90tf /3. Initiale R, rosa, mit stilisiertem Laubwerk ausgefüllt. Im

Innern der auferstandene Christus, im weissen faltigen Gewände, die Rechte

zum Segen emporgehoben, in der Linken die Fahne haltend. Der Hinter-

grund blau, mit goldenen Sternen besät. (Fig. 255.)

Blatt 107 a a. Initiale S, braun; in derselben in der 'Mitte sitzend

qmaüjiotccrtflumtuatmttmaitnhöt

tmtttbtttdfitcfiteitTacitntiomailittUla

lidttttttmc^iuöiüictaiimriiüöiutcr t-, :

Fig. 255. Missale aus dem Beginn des XV. Jahrh. Initiale R mit der Miniatur

»Der auferstandene Heiland.«

die hl. Maria, über ihrem Kopf die schwebende Taube, rechts Christus,

links der hl. Petrus. (Fig. 256.)

Blatt 1 12 <£ «. Initiale B, rosa, mit Akanthuslaubgewinde in den Schatten-

teilen ausgefüllt; im Innern der thronende Gott Vater, das Kreuz mit dem
gekreuzigten Heiland vor sich haltend.

Blatt 113 öa. Initiale C, grün, mit gelben Lichtern belebt; im Innern

auf einem kleinen Altar ein Kelch ; über dem Kelche die Hostie.

Blatt 126/;. Ganzseitiges Kanonbild mit der Kreuzigungsgruppe. Die

Umrahmung ist grün, mit einer zusammenhängenden Reihe von Blättchen
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belebt, der Hintergrund braun, mit goldenem Rautenmuster mit Rosetten
belebt. (Fig. 257.)

Blatt 127 a. Anfang des Kanons. Initiale T, grün, aus Laubwerk;
vor dem vertikalen Teile angebunden der entblösste Heiland, zu jeder
Seite ein Scherge, ihn geisselnd ; auf dem blauen Hintergrunde goldene
Sternchen.

Blatt 161 aß. Initiale T, blau; innen rechts Christus im graublauen,
faltigen Gewände, mit einem grünen Buche in der Hand; links eine Kirche

Fig. 256. Missale aus dem Beginne de-. XV. Jahrh. Initiale S mit der Miniatur »D.e hl. Maria

zw;sch^n Christus und dem hl. Petrus.«

mit einer runden Apsis und einem Stützpfeiler. Hinter der Kirche in der

Krone eines Baumes die kleine Gestalt des Zachäus. Der innere Hintergrund

braunrot, mit goldenem Rankenmuster belebt. (Fig. 258.)

Blatt \63aii. Initiale W/, grün, aus Laubwerk; vor dem mittleren

Teile der hl. Andreas mit einem Kreuze in der I lanci ; der Hintergrund

ist dunkelbraun, mit goldenem Rankenmuster belebt.

Blatt 173/y«. Initiale S, grün; in derselben »Darstellung Jesu im

Tempil« auf der einen Seite die hl. .Maria, auf der anderen der hl loset,

das Jesukind auf den Altar sitzend.

i
•
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)Hrv.Mi;
,jt

N \, fj\n p<v»- /p '«•' /»'» l'fV. Öf**^ vifyuK. tfumin ttit

Fig. 257. Missale aus dem Beginne des XV. Jahrh. Kanonbild.

Blatt 180^a. Initiale R, grün, aus Laubwerk ; im Innern Verkündigung
Maria

; die hl. Maria stehend, im blauen Gewände, vor ihr kniend der Engel

im gelben Gewände, in der Linken ein nach oben sich aufrollendes Band
mit der Inschrift: aUE maria 0,ra p. Der Hintergrund ist braunrot, mit gol-

denem Rankenmuster belebt.
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Blatt 197 da. Initiale G, grün, aus Laubwerk komponiert; innen

»Maria Heimsuchung <.

Blatt 21 lata. Initiale G, graublau, aus Laubwerk konstruiert; innen

der Tod der hl. Maria. Neben dem Krankenlager kniet vor einem Bet-

schemel, auf dem ein aufgeschlagenes Buch liegt, die hl. Maria. Hinter

dem Krankenbette die hl. Apostel, von denen der hl. Johannes die hl. Maria

i$4i*

mtmr'ttCivtcmntC'Qir dttttC

nmmwtitatrtaiaattwöß .**'

p
.- - — »

*
* ^ * • *

...*.» Ktu MA/A.II

Fig. 258. Missale aus dem Beginne des XV. Jahrh. Initiale T mit der Miniatur

»Christus und Zachäus«.

in den Hüften stützt. Auf dem inneren blauen Hintergrunde goldene

Sternchen.

Blatt 2l6bu. Initiale G, blassrot, aus Laubwerk konstruiert, innen die

Geburt Christi. Rechts die hl. Maria im blauen Gewände, links in einer

Wiege das Jesukind; im Hintergrunde ein hölzernes Gebäude und darübei

ein blauer Himmelstreifen mit goldenen Sternen.

Blatt 229 aß. Initiale G, blaugrün, aus Laubwerk konstruiert; innen

die Krönung der hl. Maria. Die hl Maria sitzl um gefalteten Händen, den
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Fig. 259. Missale des Wenzeslaus von Radec. Initiale A auf dem Blatte 1 a.
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Fig. 260. Mi iah d laus von Rade«'. Initial« P aul dem Bialte 11«.

Kopf auf die linke Schulter gei neben ihr Christus, die Krone auf

ihr Haupl setzend. Im Hintergrunde drei Heilige, Der Hintergrund ist

dunkelbraun, mit rhombenföi < (mil Ro etten in den einzelnen

Feldern) bedeckt.



232

mmegutftGÄmfätrmß-

T~\ms amipöimia ötf1

J_f gwtipmttmletai
üsttöutßaötnünmufmm©

aUD(t(ptuiB*mdaö«matDi

Ti&fc ^vpttmntrpcr'*

^ t*M ftrmfhim-urftoß«o

npjmö'ßAtrcrtisasmtl
atfpd(ttiamm*fmDiam6i

möoWttßpffthftDmttltflf
tttcqa^tainntö fmatotts

tmotrBtttfioäftß mcßtötlüw

ntwtteftibs n5ttO8!?li't!trtlt0

ntUaOfoir^itm tfrtafie cot

Icus gam$ agjfcrmgftptotm

fttansöftßömfOifoifpiußim"

ipiUligäätä tuiOttltl^pJßJrtt'' F

itutoefoKcemtöDtfratmaüi?

iicgniinoötd tttilöiifttrprtö?qwi

tirtntumöbrttffitowÄföi

ttfts ttmßmrmiüfit0ifsfi»ötfu

IdptftöJBämanpdflÄmmur

tfo uomo {ttm%utrWßß(bm
mtucfrtötcttacagm auöttitö*

niöicomttsyöfmWittwttup

ms ötirfiipws irnt« ftmßortb^

fforoimmri'ctaricuMMtttö

tarntfitgarpituiörpum» f>

ößaiutt&ttp ttpmitln rjmrtm

mtßmtm itöuß t'cittDs ßtartf

y»vftrthtif«iftttmntrrtafitttt«?

jwtuaß i'onü? ftatttttmuf"

öfti)ccmmimundtimfw(gl

Fig. 261. Missale des Wenzeslaus von Radec. Initiale R mit dem Bilde »Der auferstandene Erlöserc

115. (Sinn. P 5.)

MISSALE DES DOMHERRN WENZESLAUS VON
RADEC (1379-1417).

Format: 295 cm breit, 423 cm hoch.

Die 273 Pergamentblätter wurden in neuerer Zeit mit Bleistift paginiert.

Der Einband ist völlig schlicht. In dem gelbbraunen Lederüberzue
sind einige, einander quer schneidende Doppelfurchen ein-
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gepresst. In den Ecken runde knopfförmige Messingbuckel, in der Mitte
eine flache, siebenblättrige Messingrosette.

Blatt laß. Initiale A, blau, auf vergoldetem Hintergrund; innen ein

thronender Papst mit der Tiara. (Fig. 259.)

Am unteren Rande des Blattes la die rote Inschrift: »3|iub ßß mifj'ale

bomtti menaTIat oc Ha-«. Die Inschrift setzt sich dann auf dem unteren
Rande der gegenüberliegenden Seite 2 a fort: »bm (iTammiri ßvaacnfts XC.«

Blatt 11 aß. Unten die Initiale P, rosa; in dem runden Teile rouge
en rouge gemalt ein anbetender Engel. Im Innern die hl. Maria in einem
Stalle, vor dem Jesukind kniend. (Fig. 260.)

Blatt IIa ß. Unten die Initiale H, grün, aus Akanthusblättern kon-
struiert; der äussere Hintergrund ist vergoldet. Innen die Anbetung der
hl. drei Könige; links sitzt die hl.

Maria mit dem Jesukinde am Schoss;

dieses umfasst mit der Linken den

Hals der Madonna, mit der Rechten

greift es in einen goldenen Kelch, den

der eine König kniend dem Kinde dar-

reicht. Im Hintergrunde die anderen *

zwei Könige, von denen der eine soeben

seine Kopfbedeckung herabnimmt.

Blatt 63 öß. Ein kleines (7'2 cm
breites, 6'3 an hohes) quadratisches

Bildchen »Der feierliche Einzug Christi

in Jerusalem«. Im linken Hintergrunde

die Stadt, in deren Tor ein Jude ein

rotes Gewand auf den Boden ausbreitet;

der Huf der Eselin berührt soeben dies

Gewand; hinter Christi drei Apostel. Der Hintergrund ist vergoldet, mit

eingepresstem geometrischen Muster belebt. In den Ecken der grünen

l'mrahmung bunte Blätter.

Blatt 85^«. Oben die Initiale R, grün, in den Schattenteilen mit Laub-

werk ausgefüllt; der äussere Hintergrund ist vergoldet, der innere schwarz,

mit goldenem Rankenmuster belebt. Innen Christus auf dem offenen Grabe

sitzend, mit der Siegesfahne in der Hand. (Fig. 261.)

Blatt 100a ß. Initiale ^J, rosa, mit Laubwerk ausgefüllt. Der Hinter-

grund vergoldet. Innen gegeneinander die hl. .Maria und der hl. Johannes;

hinter ihnen je ein Apostel; auf dem Stück Erde zwischen der hl. Maria und

dem hl. Johannes zwei Fusstapfen; oben in einer blauen Wolke die Küsse

des emporfahrenden Christus.

Blatt 104/;«. Initiale 3, hellblau; der Hintergrund vergoldet, die Um-

rahmung grün; im Innern sitzt die hl. Maria, um sie herum vier Apostel;

über der hl. Maria eine Taube unt< i einer blauen Wolke.

Fig. 262 Missale des Wenzeslaus von Radec.

Initiale B mit der Miniatur »Trinität«.



»4 o«*tt ht«i

Fig. 2ö3. Missale des Wenzeslaus von Radec. Initiale T mit dem gegeißelten Cliristus.

Fig. 264. Missale des Wenzeslaus von Radec. Initiale T mit der Darstellung

»Der Traum Jakobs.«
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Blatt 110. Initiale B, grün, mit gefällig stilisierten Rosetten und Blättern

in den Schattenteilen ausgefüllt. Im Innern der thronende Gott Vater im
faltigen Gewände, das Kreuz mit dem Gekreuzigten vor sich haltend.

Der innere Hintergrund ist rot, mit goldenem Rhombenmuster belebt, der

äussere vergoldet, die Umrahmung hellblau. (Fig. 262.)

Blatt 1 11 aß. Initiale Q, karminrot. Innen ein Priester vor einem Altar,

in den Händen die Hostie haltend. Hinter ihm der Ministrant, in der

einen Hand eine Kerze, in der anderen das Seil einer über ihm hän-

genden Glocke haltend. Der äussere Hintergrund ist vergoldet, die Um-
rahmung ist grün.

Die Seiten 117 b und

118 a sind leer; auf den-

selben zieht sich unten die

rote Inschrift: „HQiflafe bni

m ob Baocn becani fcfi 3ftpnn-

Iiitaris prägen at canonici

prägen at."

S. 118 b. Kanonbild,

16'5 cm breit, 28"8 cm hoch.

Die Umrahmung ist blassrot,

aus Akanthusblättern zu-

sammengesetzt, der Hinter-

grund blau, mit einem gol-

denen Rankenmuster belebt.

Am unteren Rande, in

Federumrissen gezeichnet,

ein kniender Domherr vor

dem kleinen Brustbilde

Christi. An den Seiten ver-

wischte Wappen; in der Mitte unten das Wappen des Prager Erzbistums.

(Tafel V.)

S. \\9au. Am Anfange des Messkanons die Initiale T, blau, mit

hellblauen Buckeln geschmückt. Vor dem vertikalen Teile der gegcisselte,

entblösste Christus. Im Hintergründe rouge en rouge vier Engel mit den

Marterwerkzeugen. (Fig. 2<

Blatt 155a«. Initiale T, blau; in dem n hten Schattenteile sind auf

einer goldenen vertikalen Leiter in i inem helleren blauen Ton zwei

emporsteigende Engel angedeutet. Im Hintergrunde der Innenfläche eine

Kirche- mit einem mit einet- Fahne geschmückten Dachturm. Vor der

Kirche ein schlafender alter Mann (der Patriarch Jakob) mil einem H< iligen-

schein um das 1 laupt. I)er Hintergrund isl vergoldet, mil eingepr« ti n Ver-

zierungen geschmückt, die Umrahmung n i (1 ig 264.)

Blatt 1666a. Initiale ;, graublau; in der Mitte die Darstellung Christi

im Tempel, l)-i> Ganz« l oben mit einem pitzen Baldachin mil Fia

wrtttcötfrfwß tmittö jflmtttr

^ ütfatmtmvmtrttmittmiimct

Fig. 265. Missale des Wenzeslaus von Räder.

Verkündigung Maria«.
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an den Seiten abgeschlossen. Der Hintergrund ist vergoldet, die Um-

rahmung grün.

Blatt \72aa. Initiale R, rosa, aus Akanthusblättern konstruiert; im

Innern die Verkündigung Maria. Der Hintergrund vergoldet, mit einge-

pressten Ornamenten; die Umrahmung blau. (Fig. 265.)

Blatt 207<r/l Initiale G, grün, im Innern der Tod der hl. Maria. Die

hl. Maria liegt (halb sitzend) vor einem Kniestuhl am Boden, von dem

hl. Johannes gestützt. Im Hintergrunde zwei andere Apostel ; über dem

Kniestuhl das blau gemalte Antlitz Christi.

Fig. 266. Missale des Wenzeslaus von Radec. »Der hl. Wenzeslaus«.

Blatt 218<r/i. Initiale D, rosa, im Innern der hl. Wenzeslaus. Der

1 Untergrund ist vergoldet, die Umrahmung blau. (Fig. 266.)

Auf den Seiten 272 b und 273 a die Inschrift: BQiJJ&lB btttl w. ht Kaoeq
bßcani rfi apnHinaris prägen et canonici pragsn jc.

I 16. (Sign. P 6/1.)

ANTIPHONARIUM DES ERZBISCHOFS ERNST VON
PARDUBITZ.

I. Teil, vom Advent bis zu Ostern.

Pergamenthandschrift mit 601 Folioblättern. Format 32 -5 X 45 £///.

Der Einband stammt aus der ersten Hälfte des XVII. Jahrh. In dem
ben Le lerüberzug der Deckel rahmenförcnige, eingepresste Kenaissance-

ornamente.
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F g. 267. Aniiphonarium des Ernst von Pardubitz.

Initiale G, Verkündigung Maria.

Blatt 1 a. Initiale G, rosa

;

innen die Verkündigung Maria.

Auf dem runden, blauen Stengel,

der an der Seite der Initiale nach

unten läuft und sich daselbst in ein

horizontales, langes Blatt entwic-

kelt, sind das Wappen des Prager

Erzbistums und des Ernst von Par-

dubitz hängend dargestellt; ausser-

dem befindet sich noch auf dem
Blatte eine liegende kleine Gestalt,

eine Kugel fangend. (Fig. 267.)

Die untergeordneten Initialen

sind rund, abwechselnd rot und

blau und von blauen bez. roten

kalligraphischen Schnörkeln aus-

gefüllt und umgeben; andere sind

schwarz, von Frakturform, mit

stilisierten Akantblättern ausgefüllt.

Blatt Ab. Initiale A, blau, aus Laubwerk konstruirt; in derselben

ein sitzender, nach oben zeigender Greis. Der Hintergrund vergoldet.

(Fig. 268.)

Blatt 129. Initiale h, rosa, in derselben Geburt Christi. Im Hinter-

grunde die Krippe mit dem eingewickelten Jesukinde; im Vordergrunde

knien einander gegenüber die

hl. Maria und der hl. Josef.

An der Seite der Initiale hängt

ein Drache; der Körper des-

selben entwickelt sich in bunte

Randstengel ; auf dem unteren

Stengel ist das Wappen des

Ernst von Pardubitz hängend

dargestellt. (Fig. 269.)

Blatt 330^ In der unteren

Ecke die Initiale A, aus zwei

bunten, mit ihren Krallenfüsscn

geg. neinander gekehrten Dra-

chenkörpern zusammengesetzt.

Innen die Beschneidung Christi:

in der Mute auf dem Altar halb

itehend das Jesukind, rechts die

hl. .Maria, lim.- Suneon. (F. 270.1

l'.latl 389£. Initiale I; in

PI«. 2«. AnHphonarlum de. Ero.t ron Pardubiti. InltUle A derselben m .mein baldachin-
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Fig. 269. Antiphonarium des Ernst von Pardubitz. Blatt 129.
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förmigen Stuhl die hl. Maria, ausserhalb der Initiale an einem ranken-

förmigen Ausläufer der kniende verkündende Engel. (Fig. 271.)

I 17. (Sign. P 612.)

ANTIPHONARIUM DES ERNST VON PARDUBITZ.

II. Teil. Von Ostern bis zum Feste der Kreuzerhöhung.

Pereamenthandschrift in Folio. Format 34 X 50 cm.

Die Einbanddeckel sind wie beim

vorigen Teile, sie wurden aber in einer

späteren Zeit mit gewöhnlichem farbigem

Papier überklebt.

Fig. 270. Antiphonarium des Ernst von Pardubitz.

Hie Beschneidung des Herrn.

Fig. 271. Antiphonarium des Ernst von Parduliitz.

Verkündigung Maria.

Auf die für die Initiale A freigelassene Stelle wurde in der Renais-

sancezeit ein einfacher schwarzer Buchstabe geschrieben.

Blatt 7a. Initiale A, grün, aus Laubwerk konstruiert; in derselben

ein Engel mit dem Wappen des Prager Erzbistums, darunter ein anderes,

zum Teil verwischtes Wappen und zuunterst eine bis auf wenige Spuren

verwischte Inschrift:
>
Johannes Nowack (?)... Not. Pub.« Dies alles wurde

in der Renaissanceperiode in plumper Weise ausgeführt.

Die untergeordneten Initialen sind ähnlich den in dem vorigen Hände,

einige aber wurden erst in der späteren Zeil in geschmackwidriger Weise

in die leeren Stellen eingezeichnet.
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Blatt 115a. Initiale P, rosa, unten in einen Drachen mit einem langen

Schnabel auslaufend. Innen auf einem blauen Hintergrunde, in einer runden,

stengeiförmigen Umrahmung das Wappen des Ernst von Pardubitz.

Blatt 131. Initiale U, rosa; in derselben die Herabsendung des

hl. Geistes: in der Mitte sitzt die hl/.' Maria, rechts und links von ihr je

zwei Apostel. Das Ganze ist zum Teil arg verwischt.

Fig. 272. Antiphonarium des Ernst von Pardubitz. Initiale G.

Blatt 134c?. Initiale D, rosa; in derselben auf blauem Hintergrunde

in einem einfachen Stengelgeflecht oben das erzbischöfliche Wappen, unten

das Wappen des Ernst von Pardubitz.

Blatt 151 tf. Initiale G; in derselben auf einem Throne Gott Vater,

das Kreuz mit dem Gekreuzigten vor sich haltend. (Fig. 272.)

Blatt 199a. In der unteren Ecke die Initiale T mit dem Brustbilde

des hl. Veit. (Fig. 273.)

Blatt 372 a. In der unteren Ecke die Initiale E, blau; in der oberen

Hälfte der Innenfläche das erzbischöfliche Wappen, in der unteren das

Wappen des Ernst von Pardubitz.

Blatt 375a. Initiale U, rosa, aus Laubwerk konstruiert; in derselben

in einem gefälligen Stengelgeflecht das Wappen des Ernst von Pardubitz.

(Fig. 274.)
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Blatt 455 £. Initiale A;

ir. derselben oben das Brust-

bild der Mutter Gottes mit

dem Jesukinde, unten neben

einander die Wappen des

Ernst von Pardubitz und

des Prager Erzbistums.

(Fig. 275.)

Viele Blätter sind her-

ausgerissen (so 394 — 409,

422, 466 u. a.)

I I 8. (Sign. P 6 3)

ANTIPHONAR1UM

y*r !***«*'*' f

Fig. 273. Antiphonarium des Ernst von Pardubitz. Initiale T.

DES ERNST VON PAR-
DUBITZ.

III. Teil. Vom FesLe »Kreuzerhöhun^« bis zum Advent.

Pergamenthandschrift. Format 35 -5 X 50 cm.

Auf Blatt 1 die Inschrift: „Jlimo bomirri IKillefnno (EiTmihiimo

SßxagBftmo fcrrio bomtn 9
Jtrncff' ßraiicnfts (EtcIejtE nrim" JRnhienus

fecif fctibcrE hunc libni, ut brnnmi (Eanomci eo utantur in (Hrckita prebttfa.

L^bitf anfcm prebrrfus bns Jhmo bnmi IKilkTuno frBcettfeJtmo §Lwaiuiunti

quarfo ultima oic tßenfis Jumj. <&tims aninia rcquitiVat in fcta pare. .Hiulmi."

Blatt 57. In der unteren linken Ecke die Initiale A, aus bunten

Drachenkörpern komponiert. Innen in der oberen Hälfte das leider bei-

nahe verwischte Brustbild des hl.

Wenzeslaus, in der unteren Hälfte

die Wappen des Prager Erzbistums

und des Ernst von Pardubitz.

Es fehlen die Blätter 75- 80,

133—153, 366-371, 375—382,

386—391, 404.

Die untergeordneten Initialen

sind wie in dem vorherigen Bande.

I 19. (Sign. P 7
|

LATEINISCHES GRA-
DUALE DES ERNST VON
PARDUBITZ.

I. Teil.

I )ie I ünbanddeckel sind mit
274 Aatiphonariam dei Eri itdabitx.

initiale i m L( der überzogen und mi1

Topographie d. Kungtdenkm. l'r»|{, Hradschiri II 16
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plumpen Messingbeschlägen versehen Auf dem Vorderdeckel ist ein

Zettel angeklebt mit der Inschrift : „]?vtnu ps (Lka
j
öltalts ab aböE in Miras

ufq: |

IVftm pajjdjE."

Auf dem an der Rückseite des Vorderdeckels aufgeklebten Pergament-

blatte die Inschrift: ...Hnim oointm SÖtÜEjtmrj (Ercccntcjuno ^Exa
I
gcfuno

feto bns BrrtBffus JßragEttJts (Ecctc I prim 9 .Hnhicpus fecii l'crthr Ijur Iibr
2

.

ul
|

btti (Eattrmiri erj utant' in eccta pbca. JBbx[i ai
|

pbcus bns JRmm brti

VKülhitmo (LmTittiiuim
|
5»iwaiuiiino quarfo ultima btE ÖHntfis Unntj. nmts

anima rcquiiiVat in fartcfa patE Mmm."
Format: 35'5 cm breit, 52 au hoch

310 Pergamentblätter.

• imiö*n!ö

- * ,

Fig. 275. Antiphonarium des Ernst von Pardubitz. Initiale A mit dem Bilde der Madonna.

Blat \a. Initiale G, rosa, mit weissen aufgetragenen Lichtern ; innen

j-fürmiges Stengclornament mit bunten Blättchen ; in der oberen Windung
des Ornamentes das erzbischöfliche Wappen, in der unteren das Wappen
des Erzbischofs Ernst von Pardubitz. Der innere Hintergrund ist dunkel-

blau, der äussere vergoldet, die Umrahmung rot.

Blatt \b. Grosse Initiale 'ü, aus Drachenkörpern komponiert; indem
oberen Teile der thronende Christus, im unteren der kniende Erzbischof

Ernst von Pardubitz. (Fig. 276.)

Blatt 30£. Initiale P, rosa, in dem vertikalen Teile mit einem mäander-

förmigen Flechtbandornament und in dem geschweiften Teile mit stilisierten

Blättern geschmückt. Im Innern auf blauem Hintergrunde ein ^--förmiger,

mit bunten Blättchen besetzter Stengel; in der oberen Windung das erz-

bischöfliche Wappen, in der unteren das Wappen des Ernst von Pardu-



Fig. 270. Grosses lateinisches Cancionale des Ernst von I'ardubitz. I. Teil. Initiale A.

16"
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bitz. Der äussere Hintergrund ist vergoldet, die Umrahmung in zwei roten

Tönen gehalten. Unten wird die Initiale durch einen kleinen, bunten, in

Laubgewinde sich entwickelnden Drachen geschlossen. (Fig. 277.)

Fig. 277. Grosses lateinisches Cancionale des Ernst von Pardubitz. I. Teil. Initiale P.

Blatt 52 a. Initiale H, im Innern mit einem ^-förmigen Stengel und

mit denselben Wappen wie die vorher beschriebene Initiale geschmückt.

Blatt 229«. Initiale D, rosa, weiss konturiert; im vertikalen Teile in

der Form einer in der Mitte von einem blauen Ringe umschlossenen

Rolle, im geschweiften Teile mit einem stilisierten Blatte geschmückt. Im

Innern auf blauem Hintergrunde die gleichen Wappen wie in der vor-

herigen Initiale.
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Fig. 27« Grouei lateinisches Cancionale de» Ern.t von Pardubltl II, fei]il. Blatt 1 a,
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120. (Sign. P 8)

LATEINISCHES CANCIONALE DES ERNST VON PAR-
DUBITZ: »SEQUENTIAE PER CIRCULUM ANNI.«

Der Einband ist mit weissem Leder überzogen und mit plumpen

Messingbeschlägen versehen. Auf dem Vorderdeckel oben unter einem

durchsichtigen Plättchen in einer flachen Blechumrahmung die Inschrift:

„^cquencie psr
|
rimilum anni."

Auf einem an der rückwärtigen Seite des Vorderdeckels aufgeklebten

Pergamentblatte die Inschrift: „3ftm™ bnt ÖOitlcfuno fErcrenfefimo £zxa-

gßjto 1 feto Bombt 9 HntBpus ]BgEn|ts (Bede Prunus | Jftrdjrepus ferif [maß
I;mtc Itbq ut bni (Ilannnin

|
co nfantur in (£cria pbca. $biiif. ante pöms

bomimt'' .Hn
|
im bni tBtUcfuno (Em*cntclhiui 4?c.\-an.£{tmo nuarfo

|
nlluna

bic Öücnfts Hunt]. (Enius anima requiefeaf in Jancfa pace JRntEtt."

Format: 355 cm breit, 526 cm hoch. 324 Pergamentblätter.

Blatt 1 a. Initiale G, rosa, mit Laubwerk ausgefüllt. Im Innern thront

die Madonna (Kniegestalt) mit dem Kinde. Das obere Gewand der Ma-

donna ist rot, grün gefüttert, das untere blau; der innere Hintergrund

dunkelblau, der äussere vergoldet, die Umrahmung grün. Rechts oben

sowie unten gerade, von Blättern umwundene Stengel. Am unteren Rande

das erzbischöfiiehe Wappen sowie das Wappen des Erzbischofs Ernst von

Pardubitz. (Fig. 278.)

Blatt 26/;. Initiale L, rot; die Hauptbestandteile zeigen die Form
von halbgeöffneten, trichterförmigen, von weissen Fäden umwundenen

Rohrstengeln mit weissen Lichtern. Die inwendige Fläche ist mit ^-förmigen,

bunten, belaubten Stengeln ausgefüllt.

Die kleineren Initialen sind abwechselnd blau und rot mit roten,

bezw. blauen Schnörkeln. Die Anfangsbuchstaben im Texte sind voll-

rund, abwechselnd rot und blau.

121. (Sign. P 9.)

LATEINISCHES CANCIONALE DES ERNST VON PAR-
DUBITZ, DAS »KYRIE«, »GLORIA« UND »SANCTUS« ENT-
HALTEND.

In den Ecken sowie in der Mitte des gelbbraunen Lederüberzuges

der Deckel plumpe, mit Gruppen von runden Löchern und an den Rän-

dern mit plumpen Blättern geschmückte Messingbeschläge. Oben auf dem
Vorderdeckel in einem Blechrahmen unter einem durchsichtigen Plättchen

die Inschrift: „Bijel. au C'Mnria i tx
|
ccljis. J§zm et .Ranus."

172 Pergamentblätter. Format 53 2 cm hoch, 364 cm breit.

Auf dem an der Rückseite des Vorderdeckels aufgeklebten Pergament-

blatte die Inschrift: „JRnno bomint trMiiuno ©rpCEttfeftmo fexa
|

gßßmo

fcio bomtnns .Rntcßus ßxagsnßs
| (Bmz prim 9

Jilrrfjtcpus facti iJrrtBm
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hunc li-
|
bn ut bomt QTanoniti eo utanf in ercia pbca. lW\\\

|
ante pbru«

bna .Hnno bni Bfötlleftmo (EmenfB
|
ftmo ^cxaiicftmo quario ultima bic

iiOcnlts Juirij cui 9 anima requiefrat in faiuia pars. .Rmen.

Blatt 1 ist leer.

Blatt 2. Initiale K, grün, in buntes Laubgewinde sich entwickelnd

;

auf blauem Hintergrunde; an der rechten Seite läuft nach unten ein verti-

kaler, von Blättern umwundener Stengel, welcher dann unten in eine

runde Windung mit dem plump gezeichneten Wappen des Ernst von

Pardubitz (ein halbes weisses Pferd auf rotem Schilde; ausgeht.

Die untergeordneten Initialen sind abwechselnd blau und rot mit

roten bez. blauen Schnörkeln und Fäden. Die grösseren Buchstaben im

öto'tmouo amfinbor tf ttfmmt fttrntr.Ütrkma
«taranamraaraa ött> alnflfino.AM EN? m

Fig. 279 Lateinische? Graduale aus dem Jahre 1552. Täborsky und Fabian.

Texte sind eckig, schwarz, mit stilisierten, blatt- sowie rosettenförmigec

Ornamenten, hie und da mit einer Mönchsgestalt (Blatt 36 j oder mit einem

fratzenhaften Antlitz (Blatt 51 £), durchwegs in Federumrissen gezeichnet,

ausgefüllt, oder aber sind sie rund, voll, abwechselnd rot und blau.

122. 'Sign. P 10.)

LATEINISCHES GRADUALE DER METROPOLITAN-
KIRCHE AUS DEM J.

1552 VON JOHANN TÄBORSKY UND
FABIAN PULER.

J. Er. Wocel, »Miniatury ceske* XVI. stol.« in Pam. arch. III. ' 1 859)

247 249 und »Podobizny Fabiäna Pulera a Jana Täborsk6ho z Klokotske

Hory v latinskem kancionäle bl. chrämu sv. Vita v Praze« ebendaselbst auf

S. 391 mit Abbild. — Karl Konräd, »Dejiny po vätneho zpevu staro-

:6ho od XV. veku« S. 1X4 185 (mit dei Tafel Nr. 2).
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In dem ursprünglichen gelben Lederüberzug der Holzdeckel sind kon-

zentrische ornamentale, rechteckige Rahmen eingepresst ; später wurden

die Deckel mit braunem Papier überklebt. In den Ecken plumpe drei-

eckige Messingbeschläge.

Format: 41 cm breit, 62*7 cm hoch.

Pergamenthandschrift.

Die Blätter sind rot paginiert.

Die Blätter 1—17 fehlen.

Blatt 18. Initiale S; in derselben der thronende Heiland ; ringsherum

anbetende Heilige. Am Rande sowie unten in reichem Laubgewinde

musizierende Engel (Laute, Harfe, Posaune und Orgel spielend).

Die Blätter 19—24 fehlen ; ebenso die Blätter 27—28.

Blatt 29b. Unten am Rande haben sich die Künstler, welche die Minia-

turen ausführten, kniend abgebildet. (Fig. 279.)

Blatt 30. Oben in der Ecke die Initiale G, grün, aus Laubwerk kon-

struiert ; in derselben die Gestalt eines Bischofs. Der Hintergrund ver-

goldet, die Umrahmung violett. Am unteren Rande die Initiale A, violett,

aus reichem Laubwerk komponiert; links ist eine nackte Männergestalt

hineinkomponiert. Im oberen Teile in Wolken Gott Vater mit einer Tiara

am Haupte, aus den Wolken herausschauend; unten kniend David; im

Hintergrunde eine Landschaft. Oben die in kleiner Schrift ausgeführte

Signatur: 15pf 52
. Am linken Rande sowie unten ein buntes Laubgewinde-

ornamennt; in demselben unten das erzbischöfliche Wappen. (Fig. 280.)

Die Blätter 31—36 fehlen.

Ebenso die Blätter 39—44; desgleichen Blatt 46.

Blatt 53 £. Initiale H, rosa, aus Laubwerk konstruiert; in derselben

die Taufe Christi. Am rechten Rande Laubgewinde. (Fig. 281.)

Die Blätter 129 und 130 fehlen.

Blatt 134. Oben die Initiale R, aus reichen Distelblättern komponiert

und oben sowie unten in Distelblüten übergehend; in derselben die Auf-

erstehung Christi; unten ein rechteckiges Bild >Der Durchgang durch das

rote Meer«. Am linken Rande Distellaubgewinde; in der oberen Hälfte

desselben ein Engel mit dem Wappen des Prager Erzbistums, unten ein

kniender Chorherr. (Fig. 284.)

Blatt 151. Am unteren Rande die Initiale V, violett, aus Laubgewinde

konstruiert; in derselben die Himmelfahrt Christi, darunter am unteren

Rande ein rechteckiges Bild »Elias wird auf einem feurigen Wagen in

den Himmel entrückt«. Am linken Rande in der Mitte eines reichen Blatt-

ornamentes das Wappen des Prager Erzbistums, t Fig. 283.)

Blatt 154-. Initiale S; innen »Die Herabsendung des hl. Geistes«,

unten ein rechteckiges Bild »Der hl. Philippus tauft den Kämmerer der

Königin von Äthiopien«. Am linken Rande ein Ornament aus Rosenranken;

in der Mitte derselben zwei Englein. (Fig. 284.)
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Blatt 158 fehlt.

Blatt 160$. Initiale C, aus Blattwerk konstruiert, gelb; in derselben

»Das letzte Abendmahl«. Am unteren Rande ein rechteckiges Bild »Manna-

fall in der Wüste«; am rechten Rande ein Ornament aus Weinreben, in

der Mitte ein Engel mit dem erzbischüflichen Wappen; unten ein kniender

Domherr. (Fig. 285.)

Die Blätter 171— 176 fehlen.

Desgleichen Blatt 187.

Blatt 189. InitialeS, grün, aus Laubwerk konstruiert; in derselben in

Wolken die Madonna, auf dem Halbmonde stehend. Unten ein rechteckiges

Bildchen: in der Mitte die Madonna mit Flügeln an den Schultern, auf dem
Halbmonde stehend, rechts ein vielköpfiger Drache, links ein kniender

Domherr; im Hintergrund eine Landschaft.

Blatt 197$. Initiale M, rosa, aus Laubwerk konstruiert; innen der

hl. Petrus und Paulus. Die Umrahmung ist grün. Am rechten Rande Laub-

werkgewinde mit dem Wappen des Prager Erzbistums in der Mitte.

Blatt 231. Initiale G, grün, aus Laubwerk konstruiert, mit gelben auf-

getragenen Lichtern. Der Hintergrund ist vergoldet, mit eingepresstem

Rautenmuster versehen, die Umrahmung blau. Auf dem linken Rande

Laubwerkornament und auf dessen Gewinde zuunterst das Wappen des

Prager Erzbistums. Am unteren Rande in der Mitte ein Wappen: in einem

blauen Schilde schräg ein gelber Karpfen; derselbe Fisch oben vertikal

als Helmzier.

Blatt 244$. Initiale S, aus Laubwerk konstruiert, grün, mit aufgetra-

genen gelben Lichtern; darin »Darstellung der hl. Maria«. Am unteren

Rande ein Wappen : in einem blauen Schilde eine Wachtel, darüber das

Monogramm HB. Zur rechten Seite Laubgewinde und zuhöchst auf diesem

ein musizierender Affe.

Blatt 254. Initiale G, blau, aus Laubwerk konstruiert, innen der hl.

Veit. In der Mitte des unteren Randes ein Engel mit dem erzbischöflichen

Wappen, an den Seiten buntes Laubgewinde, rechts ein kleiner Engel,

einen sitzenden Hirsch beim Geweihe haltend, in der linken Ecke ein

sitzender Satyr. Am linken Rande Laubgewinde mit hineinkomponierten

Brustbildern und Masken.

Blatt 256 $. Initiale D, aus Laubwerk konstruiert, rosa. Im Innern

der hl. Johannes der Täufer; am rechten Rande reiches Laubwerk. Unten

ein blaurotes Wappen; in einem blauen dreieckigen Felde auf einem

roten Schilde ein aufrechtstehender Panther.

Blatt 265$. Initiale G, aus Laubwerk konstruiert, gelbrot; in der-

selben auf Goldgrund die Madonna, von Engeln umgeben. Am rechten

Rande ein Pflanzenornament, aus Erbsenranken konstruiert; in der Mitte

desselben ein Engel mit dem Wappen des Prager Erzbistums, unten ein

kniender Domherr, hinter ihm eine stehende Frau. Am unteren Rande



Flg. 285. L«el„i.ch.. Cr.du.le .„. dem J.hr. ,«2 BJ.« ,60



^*"*fr

n
^

tttttitti

mt

» 4 \t/^ t
+i j b

+

ittoömnftflumtt it Inmttttmito^ v+v* »

tto tt lijmtt vutrt msöttut^

- W* «A

oflüptur «t smttctmt $t

33 ±fc^E

tttoUmt fcantfi lium
^Pl

4

nitmtuttormtuvtr

Fig. 286. Lateinisches Graduale aus dem Jahre 1552. B'att 265.



•£. **
M-ya»^ 5* •

|-^»-
#
-y» 5

mim ttttoua

luttfcoiitmt am tuttttöTuffcwtpaUtt uT.
*5: : ftiftu*tt<M(mb: ? i a rAU* }f?c c fitu*K* * *4-4f:&fi-

tJUUrtUßt ^p?autpa totü i <i o . iju Ölt ftTÜ A\trfu
awt MA-ocUotifärnce m$. fttt'.fnccmfam^op <fcffc

Wiwiitvr.^o; •Cc:\\>6(tmfcmti cet-WtUlttttttriO'
itXUi tUl0tttuitctnbul:;o?. fölfctmmuttifittjft't***
AUoüB? ituumuro <

«
• «OfF.'icmmtm m C^Ptttio' c u •

Co: 6tft wrom - : i + . CCÖttC ttÖmuutttt (Soptcnn
am {<\tittx>mm>i o*. <>f: 4fiamaucmt tum< *otf. nücli

(icrc^WTafnttnnitae^ i * : Off6(cnabmt(iiu ; i ; •

05: VofTictiTt ; i +-5ttftnoX<Utttt^ClXtCUÄtttl50
Tit vucutctita< ; i s% v>;a^v>mtuc vwucmfft <Zi$

*Ütt arte

V^y^'

ontoUx tot tntft tx» impal

t
]>yj*SjW H .'"V"'^
ma 6tl 0tit$ vttto tat ttoe

^m

& i

I ig, 287, Lat«ini«cbei Graduale toi dem J
Blatt 269

Topographie d. Kuuitdenkm. Prag, Rradschin II., 2. 1.



258

p^

ein rechteckiges Bild »Die Apostel an dem leeren Grabe der hl.

Maria«. (Fig. 286.)

Blatt 268. Initiale A, aus Laubgewinde, gelb; in derselben

die Ermordung des hl. Wenzeslaus. Am linken

Rande buntes Laubgewinde und in der

Mitte desselben das erzbischöfliche Wappen.

(Fig. 287.)

Bei den letzten sieben Blättern sind die

_r\

*--'
.

Ränder weggeschnitten.

Fig. 288. Breviarius.

Initiale H auf Blatt 367 l>.

123. (Sign. P 11.)

BREVIARIUS HORARUM SE-

CUNDUM VERAM RUBRICAM ECCLESIAE ARCHIEPISCO-
PATUS PRAGENSIS.

Pergamenthandschrift. Format: Wem
breit, 155 cm hoch.

Vorn zehn unpaginierte Blätter mit

dem Kalendarium, in welchem neben den lateinischen Monats-

namen auch die betreffenden böhmischen Bezeichnungen vor-

kommen; sodann folgen 589 Blätter, die in der neuesten Zeit

mit Bleistift paginiert wurden.

In dem rotbraunen Lederüberzuge der Deckel vergoldete

eingepresste Ornamente (stilisierte Lilien). Die Beschläge sind

aus Messing.

Einige Blätter sind herausgerissen; aus einigen sind die

Miniaturen ausgeschnitten.

Blatt 92. Initiale U, grün, aus Laubwerk konstruiert, mit

der »Anbetung der hl. drei Könige«. Blatt 286. Initiale P,

braungelb; darin die »Himmelfahrt Christi«; unten eine Gruppe

von knienden Aposteln mit der hl. Maria in der Mitte, oben

der untere Teil der Gestalt des Herrn. Auf dem Blatte 293 b

ist eine Initiale auf barbarische Weise herausgeschnitten.

Blatt 299/^. Initiale G, grün, aus Laubwerk konstruiert; in

derselben die allerheiligste Trinität: Gott Vater hält im Schosse

vor sich den Gekreuzigten
; oben eine kleine Taube. Blatt 304.

Initiale S, violett, aus Laubwerk komponiert; darin »Christus im

Kelterkas:en«. Blatt 367 b. Initiale H, aus Laubwerk, rosa ; darin

ein kniender Mann im

grauen Gewände mit

roter Kapuze am
Kopfe; am Blattrande

ein zu diesem Mann
gekehrter Engel mit

&.

Fig. 289. Breviarius. Randverzierung auf Blatt 367 b
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einem Inschriftbande in der Hand. (Fig. 288 u. 289.) Blatt 388: Initiales,

violett, darin die »Beschneidung Christi«. Blatt 415. Initiale I, rosa, von
der Gestalt der knienden hl. Maria beinahe ganz verdeckt; auf dem gegen-

überliegenden Blattrande der verkündende Engel. Blatt 461. Initiale E,

braungelb, aus Laubwerk, mit der »Heimsuchung der hl. Maria«. Blatt 487.

Initiale O, grau, aus Laubwerk, darin die kniende hl. Maria. Blatt 493.

»Tud der hl. Maria« : Die hl. Maria kniet, von dem hl Johannes gestützt,

Fig. 290. I'raecentura Lohelii. Gemalt von J. Schicha im J. 1613.

auf dem Totenbette; im Hintergrunde neben dem genannten Heiligen

eine Gruppe von Aposteln. Blatt 508. Initiale 71, blau, aus Laubwerk,

darin »Geburt Maria«: die hl. Anna im Bette; vor ihr das eingewickelte

Kind. Blatt 523. Initiale K, grün, aus Laubwerk ; darin der hl. Wenzeslaus

in Panzerrüstung, darüber einen breiten, rosafarbigen, gelbbraun gefütterten

Mantel, ein*: rote und goldene Krone am Haupte, in der Rechten den Speer

mil der Fahne, die Linke auf den Schild, in dem ein Adler zu sehen ist,

tützt. Blatt 572. Initiale E, grün, aus Laubwerk; dann I hristUS dem
hl. Petrus die Schlüssel übergi '•. Aul dem letzten Blatte (589) findet

sich folgende, in Gold ausgeführte Inschrift »Explicil breviarius horarum

17*
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secundum veram rubricam ecclesiae archiepiscopatus pragensis. Scriptus

ad mandatum Generosi domini Hanussii de Colowrat et Zbiroh praepositi

et administratoris archiepiscopatus eiusdem ecclesiae pragensis; finitus

sabbato ante mariae nivis Anno domini M°cccc°lxx°« ; wozu mit roter

Schrift geschrieben wurde: »Qui obiit anno d. Mcccclxxxiii sequenti die

post Mauricii et hunc Viaticum legavit praeposito pragensi futuro cuilibet,

ut eodem utatur et deum pro illo exoret. Requiescat in pace. Amen.«

ny **

\J muvtmurönarr

* -4t- *44-
3EJ4Z •4t-

WZA

tratW

Fig. 291. Aus dem Cancionale Schicha's aus dem J. 1614.

124. (Sign. P 12.)

PRAECENTURA REVERENDISSIMI, CELSISSIMI PRIN-

CIPIS DOMINI IOAXNIS LOHELII.

Papierhandschrift, in Quartformat (21 X 28'7 cm).

In dem schwarzen Lederüberzuge der Deckel vergoldete, eingepresste

Ornamente: am Rande Stengellaubgewinde, in der Mitte beider Deckel in

einem ovalen Rahmen die Madonna mit dem Kinde, auf dem Halbmonde

stehend, von einem Flammenschein umgeben; der ovale Rahmen wird
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wiederum von Pflanzenornamenten umgeben; in denselben kleine elliptische

Medaillons der vier hl. Evangelisten.

Auf der fünften Seite (von den sechs ersten unpaginierten Seiten)

das gemalte Wappen des Erzbischofs Lohelius. (Fig. 290.)

Auf der letzten Seite dieser sechs ersten unpaginierten Blätter die

Inschrift: »Ad honorem Omnipotentis Dei eiusque Virginis Matris Marie

et sanctorum patronorum Viti, Wencesl., Adalber., Sigismund., Procopii

et Ludmille Reverendissi et Illustrissimus D. D. Joannes*) Archiepisco

:

Pragensis Legatus natus et Ord. Crucigerorum cum rubea Stella per Bo-

hemi: Moravi: Silesi: Poloniam oc supremus magister ac generalis pro se

successoribusque suis propriis sumptibus me scribere curavit. Anno 1613.

27. Julii.«

Seite 1. Initiale I, blau, mit schwarz konturierten und vergoldeten

Stengeln mit «Trossen Blüten zu beiden Seiten belebt. Seitwärts ein Schwan

eine Traube verschlingend. Die

untergeordneten Initialen sind

plump (offenbar nach einem älteren

Muster) ausgeführt.

S. 3. Am Rande ein Storch,

unten eine Fliege.

S. 11. An den Rändern

folgende Drollerien : seitwärts ein

Hase, aufrecht auf den Hinterläufen

sitzend, darüber ein nackter Mann,

auf einen Speer gestützt und [in

der Mitte des unteren Randes ein

bebrillter Kopf in Profil. (Fig. 291.)

S. 30. Am Rande ein Adler, auf einer Kugel stehend.

S. 42. In dem unteren Teile der Seite der Kampf eines Reiters mit

einem Manne, der eine Keule schwingt. (Fig. 292.)

S. 13. Unten am Rande eine Schildkröte.

Auf den anderen Blättern ähnliche, im Ganzen plump ausgeführte

Verzierungen (z. B. eine Eule, S. 106, ein Hirsch S. 111, ein Bär S. 141,

ein Ziegenbock S. 173).

Auf S. 209 ein Mann, mittelst Luftschläuchen schwimmend. (Fig. 293. i

Auf der Seite 241 die Inschrift: »Frater Joannes Schicha Tinensis,

Canonicus regularis Ord. Praemonstratensis profess. monast. montis Syon

wulgo Strahow me descripsit Anno dni 1613. 27. Julii.

Fig. 292. Aus dem Cancionale Schicha's aus dem

Jahre 1614.

125. (Sign. P 13.)

LIBER INTONATIONUM S. M E.

Papierhandschrift. Formal: 21 / 13*6 cm.

*j Am Rande wurde später zugeschrieben: Lohelius.
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In dem schwarzen Ledereinband ein eingepresstes Rokokoornament.

Auf dem Titelblatte ein roter Baldachin, darunter das Wappen der

Chlumcansky; rechts ein Engel mit einer Mitra.

Auf der rückwärtigen Seite des Tittelblattes und auf der folgenden

Seite die Inschrift: ». . . quem reverendissimo, illustrissimo, Eximio

ac Amplissimo Domino Wenceslao Leopoldo Chlumczanski L. Baroi de

Przestawlk et Chlumczan Sacrae Metropolitanae Ecclesiae ad D. Vitum

Märtyrern in Castro Pragensi Canonico Ioanneo Dignissimo, Art. LL Phliae

Magistro SS Theologiae Baccalaureo formato, Domino ac Patrono suo

Venerandissimo Demississime obtulit Anno 1782 clientium infimus Nepo-

mucenus Iosephus Rullik S. M. E. Choralista.«

Auf der folgenden Seite das gemalte Wappen der Chlumcansky,

darunter auf einem Inschriftbande: *WLCH d. P. e. Ch. S. M. E. Can. 1782.«

Fig. 293. Aus dem Cancionale Schicha's aus dem Jahre 1614



II. Die Abteilung der Drucke.

126. (Inc. A 1.)

»VETERIS NOVIOUE TESTAMENT! OPUS CUM CANO-
NIBUS EVANGELISTARUMOUE CONCORDANTIIS. Nürnberg,

Ant. Coberger 1478 « Fol.

Zu dem Explicit ist beigeschrieben: »Johannis de Colowrath ppti et

administratoris archieptus ecce. prägen Über sum.«

Auf Fol. 1 Initiale F, blau, aus Laubwerk konstruiert, mit weissen

Lichtern; im Innern der hl. Hieronymus im Kardinalsgewande, bei einem

gelben Schreibpult sitzend; bei ihm ein Löwe. Der Hintergrund ist dunkel-

blau, mit. silbernem Laubgewinde verziert. (Fig. 294.)

Durch die Mitte des Blattes zieht sich ein vertikaler, unten in buntes

Laubwerk entwickelter Stengel; in der Mitte desselben 6,as Kolowrat'sche

Wappen.

127. (Inc. A 2)

»BIBLIA IMPRESSA VENETIIS PER FRAXCISCUM DE
HAILBRUN ET NICOLAUM DE FRAKFORDIA SOCIOS.

MCCCCLXXV.« 4°.

Auf dem Blatte 1 Initiale F, blau, aus Laubwerk konstruiert; innen

der hl. Hieronymus mit dem Löwen Der Hintergrund ist olivengrün, mit

goldenem Laubwerk verziert, die Umrahmung grün. Am Rande buntes

Laubgewinde.

Am Rande des Blattes 3b die sieben Schöpfungstage in runden Um-
rahmungen. 'Fig. 295.)

Auf dem Blatte 4 in einem runden Rahmen ein sorgfaltig ausge-

führtes Bild »Adam und Eva«.

Flüchtige, farbige Bildchen finden < h :
auf dein Blatte Ab »Kain

und Abel«, auf Blatt 5a »Die Sintflut«, 5& »Noe, das Opfer darbringend«,

6a »Der Turmbau von Babel«.

Ähnliche Bildchen sind, aber nur in Umrissen, auf den Blättern 6 b

und 7 a angedeutet.
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Fig. 294. Mit Miniaturen geschmückte Incunabel. Vetus testamentum.

Am Anfange eines jeden Evangeliums das Symbol des betreuenden

Evangelisten in einer runden Umrahmung ; am Rande Laubgewinde.

(Fig. 296.)
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128. (Inc. F 21.)

TRANSMARINA PEREGRINATIO AD VENERANDUM
ET GLORIOSUM SEPULCHRUM DÖMINICUM. impr . Petrus

Drach Spirensis 1490. 4°.

In dem braunroten Lederüberzug der Deckel schräg einander schnei-

dende, eingepresste Streifen, der eine mit Flechtbandornamenten, der andere

mit einer Reihe von Rosetten geschmückt. In den mittleren Feldern Ro-

setten, in den Randfeldern stilisierte Blüten. (Fig. 297.)

129. (Inc. D 31.)

FR. LEONARDUS DE UTINO SERMONES AUREI DE
SANCTIS. S. 1. a. et typ. n. 4°.

Einband : In dem braunen Lederüber-

zuge auf dem Vorderdeckel folgende ein-

gepresste Ornamente: oben sowie unten vier

rautenförmige Felder, in diesen abwechselnd

ein Einhorn und ein Löwe; um die Mitte

ein doppelter quadratischer Rahmen aus

Pflanzenmotiven und zwar besteht der innere

Rahmen aus Rosetten und aus dazwischen

sich windenden Blättern, der äussere aus

Ranken, die mit Blättern und Eicheln

belebt sind. In der Mitte, sowie an den

Ecken metallene Beschläge. (Fig. 298.)
Fig. 296. Incunabe] A 2. Adam und Eva.

130. (Inc. E 10.)

DECRETALES. S. 1. et a. Fol

Blatt 1. Ein rechteckiges Bildchen : Papst Gregor (sitzend) reicht drei

vor ihm stehenden Kardinälen ein Buch. Der Hintergrund ist grün, mit

einem silbernen Rankenornament belebt. Darunter die Initiale G, violett,

aus Laubwerk konstruiert; im Innern derselben ein rhombenförmiges Gitter-

ornament. Durch die Mitte der Seite geht ein vertikaler Stengel, der sich

oben und unten in buntes Laubgewinde entwickelt.

131. (Inc. B 11.)

AURELII AUGUSTINI LIBER DE TRINITATE. LIBER
EPISTOLARUM BEATI GREGORII PAPAE. S. 1. a. et typ. n. Fol.

Blatt 1 b. Am unteren Rande die Initiale L, aus Laubwerk, rosa;

darin der hl. Augustinus und ein nacktes Kind, das Wasser aus dem
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Meere in ein Grübchen schöpft. Aus der Initiale entwickeln sich bunte

Randornamente; in diesen verschiedene Vogelgestalten (Pfau, Eule u. ä ).

Fol. 10^. Initiale C, blau, aus Laubwerk; darin das Bild der aller-

heiligsten Dreifaltigkeit; auf einem niedrigen Sitze Gott Vater, vor sich

Fig. 299. Der Einband der Incunabel /> 19.

im Schosse das Kreuz mit dem Gekreuzigten; von der linken Seite fliegt

eine Taube herbei. Am Rande ein vertikaler, grüner, am unteren Ende

in I.aubgcwinde auslaufender Streifen; bei demselben eine kleine Hirsch-

gestalt.
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132. (Inc. B 19.)

SCTI THOMAE SUPER QUARTUM SENTENTIARUM.
Mogunt. Petrus Schoiffer de Gernfzheim. 1469.

Einband : Holzdeckel mit braunem Lederüberzug. Längs den Rändern

eingepresste quadratische Felder, darin an den Seitenrändern Adler, an dem
oberen und unteren Rande Rosetten. In der mittleren Fläche eingepresste

Rhombenfelder und in diesen vierblättrige Blüten. In der Mitte sowie in

den Ecken flache Messingbuckel. (Fig. 299.)

In der Mitte aller drei gelben Schnitt-

flächen eine weisse, fünfblättrige, rot und blau

konturierte und von denselben Farben

umgebene Rosette.

133. (Inc. G 3)

PHILOSOPHIA ARISTOTELIS
CUM COMMENT. AUERROIS. VE-

NETIIS CURA ATO. IMPEXSA BER-
NARDIXI DE TRIDIXO. Anno salutis

Domini 1489. Fol.

Einband : Die Deckel sind aus Holz,

nur der Rücken ist mit brauem Leder über-

zogen. In die Streifen dieses Lederrückens,

soweit sie die Deckelränder bedecken, sind

folgende Ornamente eingepresst: Prag-

Altstädter Wappen, Schildchen mit den Buch-
Q

Stäben w , Rosetten, Seejungfrauen u. ä.

'Fig. 300.)

Ktät

II 1

^^n 1 -Aflt of ^ (
' i «i

11 ^S

Fig. 300. Der Einband dir Inciinabel G 3.

134. (Inc. G 9.)

M. TULLII CICERONIS EPISTOLARUM FAMILIARIUM
LIIjER. Am Ende : MCCCCLXXI Opus praeclarissimum M. T. Ciceronis

Epistolarum familiarium a Nicoiao tenson Gallico viventibus necnon et

posteris impressum feliciter finit.

Format : 20'5 X 28*5 cm.

Einband. Die Holzdeckel sind mit braunem Leder überzogen. Die

D< ckelfläche ist mit einer Reihe von Pfeilen durchbohrter Herzen umrahmt.

In den Feldern der mittleren Fläcl runde und reiche Rosetten,

weiters in Rauten stilisierte Lilien, Hirsche u. ä. Die Beschläge haben

die Form von (lachen Knöpfen. (Fig, 301.)
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135. (Sign. Inc. E 6.)

LIBER DECRETALIUM CUM GLOSSA ORDINARIA
BERNHARD!. 1478. Michael Wenfzler. Fol.

Fig. 3C1. Der Einband der Incunabel G 9.

Fol. 1. Vor dem Anfange des Buches das Bild des Papstes Gregors IX..

bei einem Pult sitzend, vor sich ein aufgeschlagenes Buch. Der Hintergrund

ist blau, mit goldenem Rankenornament belebt. Durch die Mitte der Seite

geht ein vertikaler Stengel, der sich oben sowie unten in buntes Laub-

gewinde entfaltet. In der Mitte des am unteren Rande befindlichen Laub-

gewindes das Wappen der Kolowrat. (Fig. 302.)
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In dem braunen Lederüberzuge der Deckel oben ein Streifen mit
dem eingepressten Namen >Bartholomeus«

; an den Rändern Rosetten,

Meerjungfrauen, heraldische Adler und Löwen. Die Mitte ist rautenförmig

eingeteilt und die einzelnen Felder mit stilisierten Pflanzenornamenten.

Drachen u. ä. geschmückt.
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Fig. 302. Liber dccretalium fol 1.

136. Sign. /:' 26 Inc.;

NICOL. ALB. SICUL1 LECTURA IN 4 LIBROS DE-

CRETAL. S. 1. et a. Fol.

Einband. Die Holzdeckel werden bloss bis zu einem Drittel von dem

Leder de.-> Kückens bedeckt. In diesem Lederstreifen sind eingepr,esst

zuerst zwei Reihen v-n Rosetten, sodann von kleinen Rosetten umgeb« n.

grosse Rosetten und endlich in rautenförmigen Feldern Drachen, Hirsche,

von Pfeilen durchbohrte Herzen; darunter ein In-chi ilt band mit dei In-

schrift: HDoIfgangns bvtoU flircnll - (Fig 303.)
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137. (Sign. E 118 Inc.)

OPUS DECRETALIUM GREGORII Villi. Venetiis. Petrus

Cremonensis 1482. 4°.

Der Einband ist braun, die Ränder abwechselnd mit runden Rosetten

und stilisierten Blumensträussen mit Eicheln in der Mitte verziert. Die

mittlere Fläche ist mit wellenförmigen Linien in rhombenförmige Felder

geteilt; in diesen Feldern stilisierte Bouquets mit Eicheln in der Mitte.

Fig. 303. Der Einband der Incunabel E 26. Fig. 304. Der Einband der Incunabel E 118.

In der Mitte sowie an den Ecken Metallbeschläge in der Form von ge-

lappten Blättern. (Fig. 304.)

Blatt 1. Initiale G, grün, aus Laubwerk konstruiert. Der Hintergrund

ist blau, mit weissen Stengeln und zwei roten Blütchen belebt. Der leere

rechteckige Raum am Anfange des Textes ist mit einem bunten Laub-

gewinde ausgefüllt.

138. (Sign. E 12 Inc.)

BONIFACII VIII LIBER SEXTUS DECRETALIUM. Mich.

Wenfzler Basil. 1477. Fol.

Der Einband ist braunrot; in demselben vier eingepresste konzen-

trische Rahmen; am Rande eine Reihe von Drachen in rhombcnförmigen
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Fig. 305. Initiale B in der lncunabel E 12.

139. (Sign. / 2 Inc.)

Feldern; im zweiten Rahmen eine Reihe

von runden Rosetten; im dritten an

den Seiten eine Reihe von Einhörnern

und am oberen sowie unteren Rande
eine Reihe von Adlern; in dem vierten

Rahmen wiederum eine Reihe von Ro-

setten und zuletzt in der en^en Mitte

eine Reihe von Drachen. An den Ecken

sowie in der Mitte Beschläge mit ein-

gehackten Furchen.

Fol. 1. Initiale B, grün, aus Laub-

werk; darin ein sitzender Papst, einem

vor ihm stehenden Manne ein Buch

darreichend. Unten am Rande das

Kolowrat'sche Wappen. (Fig. 305.)

OPERA ET LIBRI VITAE FRATRIS THOMAE DE
KEMPIS Nurimb. 1494 per Kaspar Hochfeder. SANCTARUM PERE-

GRIXATIONU.M IN MON-
TEM SYOX AD VENE-

RAXDUM CHRISTI SE-

PULCHRUM :c. per Petrurn

Drach civem Spirensem impres-

sura Anno 1502 und andere

Wiegendrucke.

Am Ende ist eine flüchtig ge-

schriebene lateinische Handschrift,

die Lebensbeschreibung des Laien-

bruders Friedrich in Regensburg

ff 1329), be ; gebunden. Einzelne

Scenen aus seinem Leben sind

in Federzeichnungen festgehalten.

(Fig. 306.)

Weiters ist noch beige-

bunden eine deutsche Hand-

schrift »Das leben des selign

laübrud' Iriderich Augustine

ordn«, »S. Augustins Regel zu

TeutSCh« und andere Schriften.

Alles dies aus dem Anfang de

XVI. Jahrh.

u
£*> '

£?V «>«> .vT ft\ . C"CC ?•?*? ^y 1" "•V'^*up fr (-

fopographia d. Run Pra Hrad chln II, 2

Ki({ ,'!0'j. Au* der LcbeiiibeschreihiuiK de» Laienbruden

Friedrich iui dem Beginn dei XVI, Jahrh.

18
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140. (Sign. C 21 Inc.)

LIBER OUI DICITUR SUPPLEMENTÜM. Venetiis per Fran-

ciscum de Hailbrun et Nicolaum de Frankfordia socios 1474. AURELII
AUGUSTINI LIBER DE XII ABUSIBUS SAECULI. 4°.

Blatt 1. Initiale L, grün -gelb, in der Form einer reichen Blüte

(Fig 307 l

tfP

flrt nofejDninofhttbefu ebiifh' . Amen.

'incipitlitetqiu biac^u|plcmericujm._

»r- ." j »

(j***

l"V>

h e

»*r

141. (Sign. A 4 Inc.)

VETERIS NOVIOUE
TESTAMENTI OPUS.
Nürnberg. Ant. Coburger

1478. Fol.

Fol. 1. Initiale F, aus

Laubwerk, grün, mit gelben

Lichtern. Der Hintergrund

braunrot, mit goldenen

Rankenornamenten belebt;

in der Mitte der Seite ein

vertikaler, am unteren Rande

in buntes Laubgewinde sich

entwickelnder Stengel.

Fol. 4. Am Rande in

sieben runden Feldern die

Erschaffung der Welt. (Siehe

Fig. 308.)

Der Einband ist braun-

rot ; am Rande abwechselnd

eine Rosette in einem runden

Felde und ein stilisiertes

Blatt in einem rhomben-

förmigen Felde, immer zwi-

schen vier kleinen Rosetten. Das mittlere Feld wird von breiten, in den

Kreuzungspunkten mit Rosetten geschmückten Streifen in rhombenförmige

Felder geteilt. In diesen Feldern abwechselnd Rosetten und Blätter

wie am Rande. In den Ecken sowie in der Mitte flach gepresste Blatt-

beschläge mit halbkugelförmigen Buckeln in der Mitte.

142. (Sign. E 33 Inc.)

SUMMA, QUAE MAGISTRAT!A SEU PISANELLA VUL-
GARITER NUNCUPATUR. 1478. In Nurnberga per Antonium Ko-

burger. Fol.

ipifanel

«ulgarir nücupar^ppteceuis opcdtofi'

ate/apud afeflbiesicötus ioleuscCc qtfia

JJpptet etfabacbicas qcaoöesAiünin i fuis

^uotfteprccmuptajaqjpr er? b^uitateV

iplcrifq;fuisacifionib>«>alde Dubia.«-

f clatarioncT fufplettone indiges.lddrco

jjfaclcöe} fimpliciü ofcflbi? vttlitatärgjtum

fginihi ons tedeTr,<xcceiii oiä'i förnäcme
•:rv>röror4 mom nronrinpri'diiccre/aceius

Fig. 307. Initiale Q in der Incunabel C 21.
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Fol. 1. Initiale Q, grün, aus Laubwerk, innen

mit einem goldenen Rankenornament auf rotem Unter-

grund geschmückt. Am Rande auf einem vertikalen

Stengel ein Drache. Unten buntes Laubgewinde.

143. (Sign. E 14 Inc.)

COXSTITUTIONES CLEMENTIS OUINTI
A. 1478 ingenio et industria Michahelis Wenfzler in

inclita urbe Basiliensi. Fol.

Der Einband ist braunrot. Der äussere Rahmen

enthält eine Reihe von Rhomben mit Drachen, der

zweite eine Reihe von Rosetten, der dritte eine Reihe

von Adlern; das innere Feld vier Reihen von ein-

gepressten Ornamenten und zwar abwechselnd eine

Reihe von Einhörnern und eine Reihe von Adlern.

In den Ecken sowie in der Mitte geprägte und gra-

vierte Metallbeschläge.

Blatt 1. Initiale I, beinahe ganz von dem Kolo-

wrat'schen Wappen bedeckt.

Am unteren Rande, auf einem Throne sitzend,

ein Papst mit einem aufgeschlagenen Buche in der

Hand ; vor ihm eine Gruppe von Rechtsgelehrten.

(Fig. 309.;

144. (Sign. B 13 Inc.)

MORALIA GREGORII PAPAE. Fol. s. 1.

et a. Am Ende die Jahreszahl 1481, von dtr Hand
des Malers der Miniaturen beigefügt.

Blatt 1. Initiale R, rot, aus Laubwerk; darin

sitzend Papst Gregor mit einem grossen Prozessions-

kreuz in der Hand. In der Seitenmitte ein vertikaler,

am unteren Rande in dürftiges, buntes Laubgewinde

sich entwickelnder Stengel.

145. (Sign. F 6 Inc.)

LLAUII IOSEPHL Antiquitates iudaicae

De hello iudaico. Lubecae. Typ. Lucas Bran<

c. 1476. Fol.

Fol. 1. Die Ornamente äind zum Teil

druckt und durch Handmalerei ergänzt. Initiale H,

i in. 30 i i
I «flung

<lcr Well

In dl r In' iiii.iI« I /)4.
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Fig. 309. Miniatur in der Incunabel £14.

rosa, aus Laubwerk ; darin oben zwei Wappen der Kolowrat nebeneinander.

Am unteren Rande zwischen zwei Löwen dasselbe Wappen. (Fig. 310)

Am Anfange des Textes die Initiale Q (zum Teil Druck, zum Teil

Handmalerei); am unteren Rande zwischen gedruckten, kolorierten und

mit Handmalerei bereicherten Ornamenten das Kolowrat'sche Wappen.
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Fig. il ' Miniatur in der Incunabel F 6.

146. (Sign. E 43 Inc.)

CODEX IUSTINIANI. [mp. Mogunt. Petrus Schoyffer de Hernfz-

heym 1475. Bei dem gedruckten Explicit steht in Handschrift: »illuminatum

anno Domini 1XA8« (=1478). Fol.

Der Einband ist braun; in das Leder >ind am Rande immer zwischen

je vier kleine Rosetten eine rund< ech elnd mit einem rhomben-
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Fig. 309. Miniatur in dir Incunabel EU.

rosa, aus Laubwerk ; darin oben zwei Wappen der Kolowrat nebeneinander.

Am unteren Rande zwischen zwei Löwen dasselbe Wappen. (Fig. 310)

Am Anfange des Textes die Initiale Q (zum Teil Druck, zum Teil

Handmalerei); am unteren Rande zwischen gedruckten, kolorierten und

mit Handmalerei bereicherten Ornamenten das Kolowrat'sche Wappen.
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146. (Sign. E 43 Inc.)

CODEX IUSTINIANI. [mp. Mogunt. Petrus Schoyffer de Hernfz-

heym 1475. Bei dem gedruckten Explicit steht in Handschrift: »illuminatum

anno Domini ]«A8< (=1478). Fol.

Der Einband ist l^raun ; in das Leder sind am Rande immer zwischen

je vier kleine Rosetten eine runde Rosette abwechselnd mit einem rhomben
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150. (Sign. Inc. (7 42.)

LOGICALIA PETRI HISPANI. Impressum per Gerardum Leeu

in oppido Antwerpiensi 1486. 8°.

In dem dunkelbraunen Lederüberzug der Deckel oben die einge-

preßte Inschrift: » Eocnxalia« ; um die Ränder zieht sich ein doppelter

Fig. 312. Der Einband der Incunabel B 73.

Streifen von stilisierten Blättern und in der mittleren Fläche wellenförmig

gegeneinander sich schlingende Ranken; in den so entstandenen Flächen

stilisierte Lilien; in den Ecken der Deckel rosettenartige Beschläge.

Auf der Rückseite des Vorderdeckels auf einem aufgeklebten Papier

das Bild der hl. Katharina, mit Feder gezeichnet und koloriert.

(Fig. 314.)
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151. (Sign. Inc. C 3.)

PRIMA PARS SUMMAE FRATRIS AXTHONINI DE FLO-
RENTIA. Opera ac impensis Anthonii Coburger Nürnberg. 1478. Fol.

Die Deckel sind mit rauhem gelben Leder überzogen; in der Mitte

sowie in den Ecken blattförmige Beschläge.

Fol. 1. Initiale Q, aus Laubwerk konstruiert, rosa; die innere Fläche

ist grün, mit einem goldenen Rankenornament belebt, die Umrahmung

m('4 ik TM

% V IBfl
:

*>'

v Vi f '
,\

inWmm\

ß*
/ Jt/* '

f

U£
Fig. 313. Dsr Einband der Incunabel B 27.

blau. Der linke Blattrand ist mit buntem Laubgewinde geschmückt und

zwar so, als ob die Ranken unter dem Texte hervorwüchsen.

Blatt 3. Initiale V, blau, aus Laubwerk, mit weissen Lichtern; die

innere Fläche ist mit einem goldenen Gittermuster auf rotem Untergrunde

ausgefüllt, die äussere Umrahmung ist grün.

Am Rande des Blattes in buntem Laubgewinde ein Vogel, eine Fliege

fangend, ein musizierender Affe, eine Hirschkuh und in einem roten

Wappenschilde ein Adler als Symbol des Evangelisten Johannes. (Fig. 315

152. Sign. Ab 4 Ine;

NIC. DE \.\ RA POSTILLAE M< IRALES SEU MYSTICAE
SUPER OMNES LIBROS SACRAE S< RIPT1 RAE.
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Am Anfange der Postillen zu den Evangelien interessante Randorna-

mente ; in denselben ein musizierender Dudelsackpfeifer, unten der Kampf

eines Waldmenschen mit einem Drachen. (Fig. 316.^)

Fig. 314. Das Bild der hl. Katharina.

153. i Sig. A b 37 Inc.)

EXPOSITIO PSALMORUM. 1504 u. a. 4°.

Der Einband ist dunkelbraun; an den Seiten ein knorriges, von Blättern

umwundenes Astchen, oben sowie unten Laubgewinde mit Blüten; in der

.Mitte ein netzförmiges Ornament aus wellenförmigen Linien, dazwischen

stilisierte Ornamente. (Eig. 317.)
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Fig. 315. Miniatur in dei [ni Ul 1 1
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Fig 316. Miniatur in der Incunabel Ab
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Auf dem rückwärtigen Deckel: eine rhombenförmige Einteilung, in

den einzelnen Feldern die undeutliche Gestalt eines Heiligen, Einhörner,

Blüten u. a.

Fi(; .')17. Der Kinband der Incunabel Ab 37

154. (Sign. B 7 Inc.)

PRIMA PAKS GLOSSAE. Fol.

Einband. Lie Holzdeckel sind mit braunem Lcder überzogen. Am
Rande eine doppelte Umrahmung: die äussere, breitere besteht aus Palmetten

blättern, die innere, schmälere, aus einem von gekräuselten Blättern um-
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wundenen Aste. Die innere Fläche ist mit einem Geflecht von wellen-

förmigen Linien und dazwischen mit stilisierten Bouquets ausgefüllt.

(Fig. 318.)
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Fig 318. Der Einband der Incunabel B 7.

155. (Sign. Ab 12 Inc.)

HUGONIS DE S. CARO CARDINALIS POSTILLA SUPER
PSALTERIUM. Norimbergae, Koberger 1498. Fol.

Einband. Die Holzdeckel sind mit hellbraunem Leder überzogen,

am Rande der Decke] ein eingepresster schmaler Streifen mit einem von
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Blättern umwundenen Stengel; in der mittleren Fläche ein reiches Geflecht

von wellenförmigen Linien, dazwischen stilisierte Bouquets. Ohne Beschläge.

(Fig. 319.)

.-. 319. Der Einband der Incunabel Ab 12

156. (Sign. B 21 [nc.)

MORAIJA SANCTI GREGORI1 Nicolai Keslers Basil. L496

Einband. Die Holzdeckel sind ohne jeden Überzug Bloss das Ledei

am Rücken bildet an beiden Seiten schmale Streifen In diese Streiten

ist eingepresst ein hübsches Ra rnamenl mit hineinkomponierten Vogel
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gestalten und ein breiter Streifen, dessen zwei wellenförmig gegeneinander

gekehrte Ranken stilisierte Bouquets umwinden.

Auf den Metallschliessen sind Inschriftbänder mit dem Namen >ntaria«

eingepresst.

'

. ———

Fig. 320. Der Einband der Incunabel D 11.

157. (Sign. L) 11 Inc.)

POSTILLA SUPER EVANGELIA DOM1NICALIA. 1490. Fol.

Einband. Die Holzdeckel sind mit braunem Leder überzogen; in den

darauf eingepressten runden Medaillons befindet sich ein Löwe, ein be-
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kröntes Menschenhaupt, eine Ente, ein Drache, ein Inschriftband mit den
Worten »Dax« u. a. (Fig. 320.)

158. (Sign. Lb 18)

ZOQOKAEOTZ TPjrSlJUI. Frankofurti ex officina Petri Bru-

bachii 1544. 4°.

lig. rj^i. Einband auf dein Jahre i

Der Finband besteht aus Pappendeckel und ist mit hellgelbem Ledei

überzogen In der .Mitte ein Streifen -ins stilisierten Lilien und Rosetten;

an dessen Seiten allegorische weibliche Halbgestalten: IVSTICIA, CHARITAS
;-:s, FIDES. Oben die Buchstaben P( i, unten die Jahreszahl 1555. Am

Rande wechseln folgende Scenenab: Abraham, I aak opfernd; Christus, den

Tod bekämpfend; Christus am Kreuze. 'I ig. 321.)

Topographie d. Ro mal«, l'i-in, Hrad chin II 2 L9
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159

DUCHOSLAI TUGURINI CZASLAWIENSIS BOHEMI
Libri Quartuor Posthumi. Sumptu et opera Michaelis Pieczek Smrziczky

a Radosticz. Anno MDCXII. Kleinoktav.

Der Einband ist braun ; in der Mitte ein Wappen mit der Umschrift

MICHAL PIECZEK SMRZICZKY Z RADOSTICZ; am unteren Rande die

Jahreszahl 1612; in den Ecken einfache Blüten. (Fig. 322.)

Fig. 322. Einband aus dem Jahre 1612.

160. (Sign. C 1 Inc.)

ANTONINI ARCHIEP. FLORENTINI PARS SUMMAE
TERTIA. Nürnberg. Ant. Coburger 1478. Fol.

Blatt 1 a. Initiale A, rosa, aus Laubwerk. Der innere Hintergrund

ist grün, mit einem goldenen Rankenornament belebt. In der Mitte der Seite

ein oben und unten in ein buntes Laubgewinde sich entwickelnder Stengel.
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Blatt 4 a. Initiale B, graublau, aus Laubwerk; innen ein roter Adler,

ein Inschriftbar.d mit folgender Inschrift haltend : §>. JoFjamtBS Enjarj.

Der Einband ist braun, mit einem Rautenmuster versehen; in den

einzelnen Feldern sind Rosetten, stilisierte kreuzförmige Blüten, heraldische

Fig. 323. Der Einband der Incunabel 1

Löwen, Pelikane u. ähnl. eingepresst. In den Kcken sowie in der Mitte

hübsche Beschläge. (Vig. 323.

J

161. (Sign. Ab 39.)

CONCORDANTIA BIBLIOR1 W El < ANONUM DECRE-
TALIUM TOTIUSQUE JURIS ( IVILIS. Basileae Nie. Kesler 1487.

Fr. Ludolphi Carthusiensi : Vita Jhesu. Fol.

i
•



292

Einband: Die Holzdeckel sind mit braunem Leder überzogen; die

hier eingepressten, schräg einander schneidenden Doppelfurchen sind ebenso

wie die dazwischen liegenden Felder mit Rosetten geschmückt. Am Rande

Fig. 324. lltr Einband der Incunabel Ab 39.

Inschriftbänder mit dem Namen »maviarf;«. In den Ecken, in der Mitte

sowie an den Schliessen hübsche Beschläge. (Fig. 324.)

162. (Sign. Ra 28.)

lilANNOT AAEZANJPESIL zov ®ifomövov tyvjfig AQtOtozttovg

<s%ohxal. Venetiis in aedibus Bartholomaei Zanetti 1535. A&HNJIOr
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JEIIIN020QI2TSIN BIBATA TLENTE KAT AEKA. Athenaei Di-

pnosophistarum lib. XV.

Der Pappendeckeleinband ist mit braunem Leder überzogen. In der

Mitte des Vorderdeckels sind die Scenen: David und Goliath (mit der

Jahreszahl 1540) und die Auferstehung des Herrn eingepresst. Ringsherum

weibliche Brustbilder: Venus, Lucretia 'mit der Jahreszahl 1540), Occassio

und Prudentia Die gleichen Scenen wie in der Mitte (David und Goliath,

die Auferstehung des Herrn)

kommen auch am Rande

vor. In der Mitte des rück-

wärtigen Deckels unterein-

ander die Medaillons: Ca-

rolus Imp., Mart. Luther

Philipp Melanchthon (mit

der Jahreszahl 1539), rings-

herum dieselben weiblichen

Brustbilder wie am Vorder-

deckel; am Rande folgende

abwechselnde Scenen : Adam
und Eva mit der Unterschrift

>Peccatum«, der auferstan-

dene Heiland mit der Unter-

schrift »Iustificatio« und

Christus am Kreuze mit der

Unterschrift »Satisfactio«.

163. (Sign. G 26 Inc.)

ARS DICENDI SIVE

PERORANDI. Joh Koch

hoff de Lübeck Coloniae.

1484, 4°.

Der Einband ist braun,

mit sehr hübschen, scharf eingepressten Ornamenten belebt. Am Rande ein

von Blättchen umwundener, knorriger Stengel. In dem mittleren Felde

bilden wellenförmige Linien ein Netz, in dessen einzelnen Teilen sich

stilisierte Blätter befinden. (Fig. 325
)

Fig. 325. Der Einband der Incunabel G 26.

164. (Sign. Sc 1.)

ILLUSTRIUM POETARUM FLORES ANTVERP. 1539 8°.

In dem braunen Leder der Deckel sind z i geschmackvolle, im, de

Medaillons mit Brustbildern in Profil eingepresst. (Fig. 32i
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165. (Sign. Lc 16

1

2 .)

OMHPOV 0/1YZZFAA. Argentorati Theodosius Rihelius. 8°.

Der Einband ist aus weissem Leder; am Rande sind die Halbgestalten

der »SVAVITAS«, »PRVDENCIA« und »IVSTITIA« eingepresst; das mittlere

Fe!d ist in den Ecken sowie in der Mitte mit gefälligen, volutenförmigen

Bandornamenten geschmückt; in die mittlere Fläche sind die Buchstaben

FMR eingepresst.

166. (Sign. Qb 23.)

DEMOSTHENIS RECOGNITI GRAECOLATINI. Basileaeex

ofhcina Heruagiana per Eusebium Episcopicum. Anno MDLXIX. 8°.

Fig. 326. Der Einband des Buches Sign. Sc 1.

Einband: Weisser Lederüberzug; in der Mitte das Brustbild Philipp

Mclanchthons mit einem lateinischen dreizeiligen Gedicht; in dem ornamen-

talen Randrahmen oben die Buchstaben I. S.H. Unten die Jahreszahl 1587.

167. (Ohne Signatur.)

Ihuuuc Gßjnmfca OvdufdjiT nnfiem. grantffurt ben 3lnbrc« SBedicls

fetivjen (Sirben, ncntlicb Staubt be SRarne imb $o§ann 9lnbri 1595.

In dem weissen Lederüberzug ein dreifacher ornamentaler Renaissance-

rahmen
; im mittleren Felde ein Wappen, über dem mittleren Rahmen die

Buchstaben I W E A P
; darunter die Jahreszahl 1637. Auf der rückwältigen

Seite des Vorderdeckels ist ein im Kupferstich ausgeführtes > Exlibris«

mit der Aufschrift: > Maria Anna Carolina Pfaltz Graf bey Rhein.«;
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168. {Cdy 64.)

DE SUSCIPIENDA CHRISTIANAE REIP. PROPUGNA-
TIOXE. Antore Iacobo Omphalio. Coloniae ex officina Eucharii Cerni-

corni MDXXXVIII. Kleinoktav.

Die Deckel sind aus Holz, zur Hälfte kahl und mit doppelten, schräg

einander schneidenden Furchen geschmückt. Nur die mit dem Rücken

Fig. 327. Lter Einband des Buches Sign. Cdy 64.

zusammenhängende Hälfte der Deckel ist mit einem weissen Leder über-

zogen; in dieses sind zwei mit Pfianzenornamenten und mit dem böhmischen

und ungarischen Wappen geschmückte Streifen eingepresst. (Fig. 327.)

169. Cdy 58.)

FRANCISCO RIBERIAE VILLACASTINENSIS DE TEM-
PLO, I

;
/l DE [IS, QUAE AD TEMPLUM PERTINENT, LIBR]

QUINQUE. Antverpiac Apud Petrum Poellerum MDXCIII. Kleinoktav.
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Die Deckel sind mit weissgelbem Leder überzogen. In der Mitte beider

Deckel ist der österreichische Adler mit dem böhmischen Löwen auf der

Brust eingepresst. Weiters sind auf dem Vorderdeckel die Buchstaben

DP PAL und darunter die Jahreszahl 1598 eingepresst. (Fig. 328.)

Fig 328. Der Einband des Buches Sign. Gay 58.

170. (Sc 132.)

RODOLPHI AGRICOLAE PHRIS1I DE INVENTIONE
DIALECTICA. Coloniae Agrippinae. Apud Gualtherum Fabricium et

Ioannem Gymnicum MDLXX.
Die Deckel sind mit weissgelbem Leder überzogen; auf dem Vorder-

deckel das Brustbild Karls V., auf dem rückwärtigen Deckel das Brustbild

des Kurfürsten von Sachsen. Auf dem Vorderdeckel ausserdem die Buch-

staben IKP und die Jahreszahl 1570.

171. (Sc 200.)

REI RUSTICAE LIBRI QUATUOR. Auetore Conrado Heres-

bachio. Coloniae apud Ioannem Birchmannum Anno 1571. Kleinoktav.
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Fig. 329. Der Einband des Buches Se 200.

Der Pappendeckeleinband ist mit rotbraunem Leder überzogen ; in

dem Vorderdeckel ist ein ovales versilbertes Wappen mit der Umschrift:

»HOMO PROPONIT DEVS DISPONIT 1570« eingepresst. In der Mitte des

rückwärtigen Deckels ein stilisiertes Ornament. <Fig. 329.)

172. <Bu 30.)

PETRUS BERTHORIUS SUPER BIBLIAM MORALE.
Basil 1515. Fol.

Q CVI.
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Der Einband ist aus braunem Leder, gepresst. In den Ornamenten

kommt die Gestalt der hl. Maria und in den Leisten die Inschriften:

»Maria,« »Ihesus« vor. Eine deutsche, wahrscheinlich Regensburger Arbeit.

(Siehe den Katalog der retrosp. Ausstell. S. 171, Nr. 141; Auswahl der

kunstgewerblichen Gegenstände aus der retrosp. Ausstell. Taf. 29.)

173.

LIBRI COMMENTARIORUM JULII CAESARIS DE BELLO
GALLICO. Fol. 1473.

Italienischer Druck mit gemalten Initialen. Der Einband aus rotem

Leder. In den gepressten Ornamenten kommt der böhmische Löwe, Adler,

Pelikan u. ä. vor. Beschläge aus Messing. Aus dem Ende des XV. Jahrh.

174. (0 CVI.)

BUCHEINBAND aus weissem Leder mit gefälligen, eingepressten

ovalen Ornamenten in der Mitte; am Vorderdeckel: R. P. W. S. 1596.

(Fig. 330.)

175.

BUCHEINBAND des Olmützer Bischofs Stanislaus Pawlowsky ; in

der Mitte des Vorderdeckels ein ovales Medaillon Christi mit der Inschrift

.IESVS • CHRISTVS • FILIVS DEI • VIVI • SALVATOR • MVNDI«
;

auf dem rückwärtigen Deckel das Wappen des Erzbistums Olmütz mit der

Umschrift: »STANISLAVS • PAWLOWSKY • DEI • GRACIA • EPISCOPVS

OLOMVCENSIS. (Fig. 331
)

Fig. 331. Der Bucheinband des Olmützer Bischofs Stanislaus Pawlowsky.



III. Die Archivabteilung.

176. (Sign. Archiv Cod. LXXI.)

»DAS BUCH DER BRUDERSCHAFFT, das ist der Catalogus

und Beschreibung deren Köchen, so von Ihro Mayestätt Wayl. Kayser
Ferdinandi des Andern Höchst Seel. Andenckens Bey den Kayserlichen

Fig. 332. Das Innungsbuch der Köche. Einband.

Convent zu Regenspurg im 1623 Jahr .... privilegiret .... ein Folglichen

auch von Kayser Ferdinando den Dritten Anno 1651 den 21ten Tag des

Monats Januarii zu Wienn confirmiret und bestättiget worden «

Gedenkbuch der Präger Köcheinnung unter dem Titel des hl. Lau-

rentius aus dem Jahre 1654.

Titelblatt aus Pergament. Auf dem zweiten, ebenfalls pergamentnen

Blatte oben der hl. Laurentius zwischen dem hl Wenzeslaus und der hl

Ludmilla, unten das Wappen der Köche

Die übrigen Blätter sind aus Papier.

Die Deckel sind mit rotem Samt überzogen und beinahe ganz von

silbernen durchbrochenen Beschlägen bedeckt In der Mitte des Vorder-

deckels ein vergoldetes Plättchen mit dem Relief des hl. Laurentius, aui

dem rückwärtigen Deckel sein Martertod (Fig. 332.)
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Fig. 333. Facsimile der Urkunde Karls IV. vom 2. Jänner 1354.

177. EINE URKUNDE KARLS IV. vom 2. Jänner 1364 mit seinem

Autograph und Siegel (Sign. XI, 2), 49 cm breit, 52 cm hoch. Die Initialen

I» und V sind mit kalligraphischen Schnörkeln geschmückt und mit schwarzer

Tinte ausgeführt. Die Urkunde ist auf Pergament geschrieben, das Siegel

in Wachs gedrückt. (Fig. 333.)
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178 EINE URKUNDE KARLS IV.

aul Pergament, mit hängendem Wachssiegel. (Fig. 334

vom 23. März 1354 (Sign X, 5),

179. EINBANDDECKEL zu einem Adelsdiplom, welches Rudolf II
im Jahre 1593 dem Domdechanten ßartholdus Pontanus von Breittenber«
erteilte (Sign. lit. B Fase. I. N. A. Scrin. 1), 30 cm breit, 35 cm hoch, aus
braunem Leder, mit eingepressten, vergoldeten Ornamenten. (Fig. 335.)
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Fig. 33*. I aksimile der Urkunde Karls IV. vom 23. März 1354.

180. EIN HI I ERAL für eine Mitra, aus Holz, mit rotbraunem I-eder

überzogen und mit eingepressten vergoldeten Ornamenten verziert.

Aus der ersten Hälfte des XVIII. Jahrh. (Fig 336.)

181 MAS SIEGEL DES ERZBISCHOFS ERNST VON PAR-
DII>I1/, spitzoval (in einem kleinen Kästchen zusammen mit anderen
Siegeln aufbewahrt), 60 mm breit, 90 mm hoch Fig. 338.) Im inneren

Sie 'elfelde in eint r i hen Architektur d< r sitzende Erzbi < hol in
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Fig. 337. Das Siegel der Prager Kirche.

Kig. 3.'J8. l>i\ Siegel den ErnM von Psrdubitt. ingiicgelftoi ' di i Pragi r I »oral
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vollem Ornat, in der Linken das Prozessionskreuz, die Rechte zum Segen

emporgehoben; zu seiner Rechten das Wappen des Prager Erzbistums,

zur Linken sein Familienwappen

182. DAS SIEGEL DER PRAGER KIRCHE, an einer Urkunde

vom XI Kai. Maji 1328 (Sign. V. 20), 76 mm Durchmesser. In der Mitte

unter zwei halbkreisförmigen Arkaden der hl. Adalbert und der hl. Wen-

zeslaus. Umschrift: SnlKITA PRK68ßSIS HUULHSIiT. i Fig. 337.)

183. MESSINGSIEGELSTOCK DES PRAGER DOMKAPITELS,
77 mm Durchm. ; im inneren Felde unter zwei auf Säulen ruhenden Rund-

bogen der hl. Adalbert und der hl. Wenzeslaus. Umschrift: Statut)in % matUS

& captfölt © pragBItJlS % ecrhTtc &. Unten in der Mitte der Umschrift das

Wappen des Prager Erzbistums. (Fig. 339.) Aus dem Ende des XIV. Jahrh.

184. SIEGELSTOCK DES SCT. APOLLINARSKAPITELS, aus

Eisen, mit einer langen prismatischen Handhabe. Der untere runde Teil

misst 66 mm im Durchmesser. In der Mitte ein stehender, segnender

Bischof, zur Rechten kniend Karl IV. mit dem Inschriftbande: KAROLVS;
links eine kniende Gestalt mit einem Modell einer Kirche in der Hand
und dem Inschriftbande: DVX BORZIWOG. Ringsherum ein Kranzgewinde

und die Umschrift: SIGIL . CAP1TVLI . ECCL . MONTIS S . APOLLINARIS .

PRAG^. (Fig. 340.) Aus dem XVII. Jahrh.

Fig. 340. Siegektock des Set. Apollinarskapitels.
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BERICHTIGUNGEN UND ZUSÄTZE.

Zu Seite 19 und 20. Die beiden auf diesen Seiten abgebildeten Stoff-

stücke haben ursprünglich offenbar ein Ganzes gebildet; und zwar

ist Fig. 15 der obere und Fig. 14 der untere Teil desselben. Dieses

Muster ist mit jenem sassanidischen Gewebe, das 1899 in St. Kunibert

zu Köln gefunden wurde, beinahe identisch. (Vrgl. Friedrich Fischbach,

>Die wichtigsten Webe-Ornamente« Taf. 6, »Die katholische Kirche«.

Herausgegeben von der Leo- Gesellschaft in Wien IT. Seite 111.)

Seite 156 Zeile 7. von unten lies weissen.

261 » 9. » oben lies Pragensis Princeps Legatus.

262 » 8. » » anstatt Art. LL lies A: A: L: L:

262 > 10. > » » clientium lies clientum.

262 » 13. » » WLCH lies W. L. Ch.

263 » 5. > » » Coberger lies Coburger.

263 > 17. > FRAKFORDIA lies FRANKFORDIA.
273 » 18. > > Nurimb. lies Nuremb.

273 > 5. > unten » laübrud' lies laybrud'.

286 > 3. > > > Koberger lies Koburger.

299 > 2. » oben » LXXI lies 92.

299 » 13. > unten lies im 1623ten Jahr . . .

299 > 11. > » anstatt Monats lies Monaths.
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Zu Seite 38.
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Zu Seite 46.
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Zu Seite 113.

Tafel IV. Codex Ostroviensis. Madonna.

Zu Seite 236.
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